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| Koyfer Hiſtorien: von dem abgang 
des Auguſti an: biß auff Titum 

vnd Veſpoſianum / von jar süjar/durch Coꝛne⸗ 

(tum Zacieum beſchriben / Art welcher nic 
alleyn die ding / ſo ſich zů Rom zů den ſelben zeit/ 

7 gen begeben, fonder auch vil anderer vnd 

frembder Nartion / ſonderlich aber 
der Teutſchen geſchicht / an⸗ 

gezogen vnd erzelet 

* Fr werden « 

Item das Büchlein yon der alten Teut⸗ 
ſchen brauch vnnd leben/ auch durch den 

felben Coꝛnelium Tacitum 
beſchrieben. 
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woldehomeii Herren Pud- 2 pigen/ Br vnnd herren sü Scolbergf 
* 7 vnd ngenradt etc. meinem 

gnedigen Herren. 

Hi = De vnder allen menfchlichen dinge nichts 
LE böbers von noͤten / oder auch feiner nug⸗ 

El: eyt / als ondie wer 
a der die gemeynfchaffe der landt vnd leue 

ee Me | vnd ſtandt in ſonderheyt für fich felber erw 
u TE NH 
—— nn 

vnd gerümbr würd / wo man daffelbig nie —* zů finden oder zů graben / 

vnd entlichen das leben für todt müſten geacht oder gesele werden / wann ſie * ſti m a nee chen nic ſolten zů gůt Eommen. _ 
I en len der nechſt vñ fichereft weg die weißheyt zů über kom 

od ‚Monder auch eyn eb:lich herrlich ee 
pe) der alten gedechenuß damit zůerhalten wii dernachFommenden iñ 

— Cr nd ge vnderwei 
elcheerliche für die beſt vnd rich weiß klũg sit werden, halten woͤllen 

it eyne er — offes glüicke vnnd fonderlicher 
> 

sich — flegt weiß zů werden / Da 
mit der leer der weiſen / welche —— — nennet / A ale 
Bee “öl 



Voꝛrede 
wol eyn offene und eynfaltige weiß wer/das gůt für dem boͤſen / das ehrlich 
für dem ee sit erkennen ie net der artzeneien ſo man 
den krancken geben ſoll / daß wie die bi eyt oder der vngeſchmack ie 
ben demleib N zů widerftehn/alfo auch bie die eynfälcigen oder ſchlech / 
ten wort vnd gebott bei vnſern gemütern vnd ehren nie pflegen eingelaffen 
oder angenommen zů werden / Dañ die menſchen von art der neygung all 
wegen geweſen / daß ſie —— was jnen — gůt iſt / bösen oder anne / 
men / ſonder wie man den kindern das wurmkraut mit der milch pflegt ein / 
— ] a müßman jnen auch die warbeyr vonder dem luft verbergen, 
vnd gleich als mit eyner frembden farben —— Fr den hiſto⸗/ 
rienaber haben wir erftlichen difen vortheyl / daß wir nit lang oder ferr 
darnach sieben vnd reyfen / nic vil gefaͤrlichkeyt oder vnglück darüber bew 
ſtehn doͤrffen / fonder doheymen in der růh vnd ſtill ſitzen vnd dofelbft was 
zů allen zeitten eynem jeden wol oder übel angeftanden/nün oder n 
fen/gleich als in eynem fpiegel anfchawen vnd erlernen mögen n6 dem 
nach felber iñ die veränderung der zeit / vnd in die ſeltzame leuff und felldes 
gantzen lebens / zit richten vnd zů ſchicken / vnd beyde fo es vnß wol vnnd 
glücklichen — wir in widerwertigkeyt vnd trůbſall ſtecken / vnſe⸗ 
re hertzen vnd gedancken damit antweder einzũziehen vnnd zů maͤſigen / 
oder aber auff zůrichten und zů troͤſten zů haben. Dan vnß hie allerley 
werck vnd wort ſo etwañ die alten getrieben / allerley raͤth vnd anſchleg / ſo 
beyde im̃ friden vnnd zům —— fürgenommen worden / vnnd iñ 
ſumma vil vnd mancherley ſeltzame geſchicht vñ außgeng / beyde der tuge 
ten vnd der laſter —— vnnd fürgeſtalt werden / welche wir nit in ey 
ner eil oder fummen überfehen/fonder mir gůter můß vnd nach der lengeler 
fen vnd faflen/ vnd aldadiefelbigen/dieweil vnſere gedancken noch frei vñ 
vnbewegt ſeind / auff alle ort vnd weg betrachten vnd erwigen mögen. 
Welches vnß dañ auch derhalben deſter nützlicher vnd annemlicher iſt / die 
weil wir nit an vnß ſelber oder mit eygenem ſchaden vnnd vnglück / ſonder 
an eynem andern ſehen vnnd lernen / was wir thůn oder laſſen / waß wir 
nachuolgen oder meiden ſollen / ich wie etwañ eyner in eynem 
groſſen weiten Theatro oder ſpielh vnd do ſelbſt was an allen or⸗ 

andelt oder geſpielet wirt / t / alſo auch hie / gleich als vnder ey 
nem ſpiel vnnd ſchimpff alles was iñ der welt gehandelt wirt / zůſe/ 

‚nd demnach wie wir vnſere eygene raͤth vnd thatten im̃ ernſt ſchick⸗ 
en vnnd anſtellen ſollen / was eyn jeder anfang für eyn ende oder außgang 

egt zů nemen / erlernen ennen / Dañ ſelten eyner iſt / wañ jn die 
en ſelber angehn / vnnd man jm ſeiner sen halben rathen 

ſoll / der fich gern weiſen ß. Aber wañ er dergleichen an 
eynem andern ſicht vnd böse wie es demſelben darüber wol oder übel auß / 

ſchaden witzig werden. - Vnd es treibt er auch der luſt zůzeiten dohin 
daß wir vnderfolchen frembdersewempeln-vilding feben vnd in acht haben 
Beten wir vo on nie bw emasıbeffen oberangenonmmen. 

n@ 



diß Buͤcho. 
D * menſchen (wie auch der Ariſtoteles fchreibe) von natur begirig 

ind alwegen erwas newes zirlernen vnd zů wiffen. Onnddieweil wirdan 
fo in dem ſelben fürt faren / jetzund von difen / jetzund von jhenen wie es 

im ergangen/vnd was es für eyn end mir jm genommetn / leſen oder bösen, 
— ennachinden veraͤnderungen der zeit / iñ der vnſtandthafftigkeyt — 

e gicks / iũñ den ſeltzamen vnd vngleichen leuffen der gantzen welt / auch 
under den daß wir felber offtmals eyn mitleiden vnnd trawrens mir den 

nigen / ſo etwañ vil vnbillichs vnd übels beſtehn vnd leiden müſen / vnſe 

fe und ergetzungen füchen und haben / kommẽ wir offt hiemit vngeferd 
suff die jbenigen exempel und geſchicht / fo vnß vnſerer eygenen handlun⸗ 

gen vnd fürnemens halben / hernach vilmals zů groſſem nutzen vnd from⸗ 

men erreychen vnd dienen moͤgen / Dañ es nit felen kan / eyner der allerley 
bichten vnd chatten lißt oder hoͤrt / muß etwas derfelben behalten vnnd 

:beffert werden oob er ſchon deſſelben iñ feinem leſen oder bösen / nie keyn 
Dern furſatz oder willen gehabt hett / Gleich wie etwañ eyner der ander 

fonnen geht / ob er ſchon der ſchwaͤrtz vnnd des ferbens halben nit da gebt 
doch nichts deſter minder von der ſonnen gebrant vnd ſchwartz pflege zů 

werden. Deren vrſachen dañ auch etwañ eyner (wieman ſagt) geweſen 

welcher alwegen / wañ ſein haußfraw ſchwanger gangen / an a le ort vnnd 

in allegemach ſeins hauß / ſchoͤne wolgeſtalte bilder geſatzt hat / auff das 

Biefelbige fein baufßfraw/ wañ ſie dieſelben bilder alfo vngeferde vnnd offt 
x vand kinder der ſelben exempel nach a deffer hüpſcher 

Vnd befler bilder vnd formierer. _ Welchermaffenich es acht mit den 
empelnder biffozien auch zůgehn vnd gethan ſein / welche die jhenigen fo 

inden felben vnbgehn vñ leſen ob fie jrẽ ſelber ſchon keyn acht haben / doch 

nichts defter weniger pflegen zů ändern vnd jnen gleich als eyn andere far 
ven anzů ſtreichen. erhalben dan auch die Kriechiſchen / als die alu 

gen für die aller klügſten geseler worden / vnd nach jnen die Roͤmer / wel⸗ 
Rs eckiichen nic alleyn jre gewale vnnd berrfchafft fonder auch die 
Eunft vnd weißbepe abgewonnen vnd eingenommen’ vil vnnd mancherley 

ifkozien vnnd bücher gefchrieben haben / darinnen fie allerley tuget vnd 
E —3 
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gebe / mir eygener erfarung alle —* lernen 
e eygene 
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Voꝛrede 
pndere frucht mie ſich bringen / derenhalben fie billichen lieb vnd Werde ſol/ len —— werden / nemlich daß ſie die ehe vnferer aͤltern vnnd vorfaren erhalten vnd beseugen /ondde nachEommenden weifung vnnd gnleythung thůn woher fie erſtlichen kommen / wo durch fie auff iegen —— ſen / vnnd wie ſie biß anher erhalten worden feien/ Dañ wer wol£wiffen / was nit vor tauſet / fonder auch vor kurtzen jaren bei —* oder bei ander leuten geſchehen wer / wan alieyn die Hiſtorien theten⸗ er wer woͤlt wiſſen ob vnſere alten vnd vorfaren / gens oder leut(alſo sit —* geweſen weren /wan ſolches durch die fch:ifft nic erhalten unnd an nicht Men wer Vnd in firma vnfer gantses leben vnd — würd begr. —— 8 daft eyn finſternuß vnd gleich als vnder eynemdickennebel ne na ne Re 2 icero wol vnnd fein at / wiedaß die hiſtori ſei —— zʒeit / eyn liecht der warheyt/ —3 der gedechtnuß / eyn ur — des lebens/ vn der angenen welt eyn erinnerifi oder verkun 
faren Fa =. der henige, ober eer Find bleibe | = A fein leben lang nichts anders dañ eyn eitel vnd lau⸗ 

eg fonder auch jrer thatten vnd chichten ii gemeyn nie Feyn ſonder ⸗ Ych biftorien befebrieben haben — * den thatten vnd mit yt allen andern vickern alwe n gleich geweſen / doch ſolche jre eeharten vnd tugetẽ / ſo vil an jnen — 
ch Seffalchabenlaffen werden / Dan was haben wir daf wir von vn len rühme oder fagen koñen anders/dan was vnß die Roͤmer iniren ge Chichtbischern —— jrer Ze hiſtorien halben nic haben über» 

snnen, iſt nůn di 

weſen / der deffelbigenepn geftalt der form / auch iñ eyner fum vnd oben 
——— * ide alſo zů red mal 
ee keyn ſchultheyß auff ey f(alſo zů reden) gewefen/der mit den ſeinen auffeyn Eirchweigesogen — ifEalles auffe flei hof anı EEE. ESEL fr vonan ZA /a oc i NX.nuerſtoͤꝛt vnd vnüberwiinden bliben y welcher Repferthiimb vnnd ſchafft (dergleichen weber den Gri chen /nochden Roͤmern / oder auch 

— ——— € 1 er van als die 

uschondau: OETERR PN 
ii 9 
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; diß Buͤchs. 

ddie vmbligenden voͤlcker vnd nationen überwunden vnd bezwungen / ſon⸗ 
auch hinüber in Aſtam vnd Affricam geſchifft / vnnd derfelben laͤnder 
chell eingenommen vnd erobert haben / ſitzen aldo müſſig / laſſen folche 

bbbliche vnd růhmwirdige geſchicht vñ thatten für über gehn / dder ja wañ 
es wol geraͤth/p wir etwañ eyn liedlin (wiedan auch die Römer ha⸗ 

beit von vnß zů ſagen) daruon zů ſingen / Daß demnach / wo alleyn 
vnnd offene tuget oder dapfferkeyt der Teutſchen biß anher ge⸗ 
nit wunder wer / daß wir vnſers eygenen vatterlands / vnſer 1 

tern pond vorfaren / vnſers eygenen lebens vnd weſens / weder ſtumpff noch 
Ben zů ſagen /wiſſens hetten. Vnnd ſtecken doch in des 

eheck utſcher ſchreiber / welche ſich zů zeitten viler vnnützen 
rigen ding annemen vnd bemühen / vnd aber hergegen / daß jheni 

el vnd beften wer / gemeyngklichen änftehn vnnd berühen 
Wie wol ich achte es folcbei vilen nit an dem gůten willenmangeln/ 

woalleyırdie můſſe vnd das verlegen do weren/ vnd die jhenigen/derenlob 

len durch folchebiftorien am meynften vnd fürnembffen 
vnderhalten werden, fo vil auff die hifforien vnd geſchicht ſchrei⸗ 

wenden wolten/als fie fonft erwan auff weyß ich waß fr perfonen vnd 
leut a laſſen. Welchem allem nach vnnd dieweil die hiſtorien 

folcher nutzbarzeyt der nachkommenden / vnd zů erhaltung der glo 
——— vnſer alten vnnd vorfaren dermaſſen / wie angezeygt / 

ich vnd förderlich/hab ich mich laſſen bewegen / vnd wiewol ich fi älber 

der groſſen Ciceronianern oder hochgefaſten Teuefchzeiber Feiner biñ / doch 

Bee en zů gůt / vnd vnferm vatterland zů chien / mir fürge / 
nommen die Kifkosien des Roͤmiſchen edelmans Cornelij Taciti weichen" 

7 Keyſer Veſpaſiani / Titi / Domitiani / Nerue / vnd Tra⸗ 

iani nnd was von den letſten tagen des Keyſers Auguſti an biß 
feine seit im Roͤmiſchen A eich allenthalben gehandelt worden / beſchri 

ben / fo vil wir deſſelben bücher noch zůr zeit haben (dann es bie mit diſem 
wiemit andern den beſten büchern auch ergangen / daß er. 

dnech die ungürigPeye der zeit / vnnd durch verfeumnuß vnd verachtung 
erm theyl vmbkommen vnd verlosen worden) auß derſelben 

feine i fprachen iñ das Teutſch zů bringen / Dan dieweilich ſel⸗ 

I 

meins verſtandts vnd meiner andern gelegenheyrnach der ver⸗ 
egefchicklichFeye nie bin / daß ich von mir felber vnnd auß 

a erwas/ damit die gedechtnuß vnd ehr vnfers gemey 

| frei ſſert oder gefürdert werden möchte / herfüt bringen 
vnd gel koͤnne hat mich demnach das nechſt gedunckt vnnd fiir güe 

das jhenig ſo erwan von andern erfunden vnnd an tag geben 
gleich wie vaſt diejandern vor mir alle gethan haben / belfferr auß / 
od handrhaben / vnnd damit den vnſern zů weitterm verftande/ 

and behülfflich ſein Der zůunerſicht vnd hoffnung / es ſoll dem⸗ 

iñ andern dingen / —* eyn gůt oder landt im̃ ann 
andern [od ig erſtlichen gezeugt oder gewonnen 

geacht vnnd —— wesen äifs anch bie dife 
a iiij 



meine arbeyt vnnd mühe ni
t gar vmb ſonſt vnd für vnnü

tz gerechnet wer⸗ 

den. veichem mir dañ auch weitere 
anreysung vnnd vrſach ger 

ben / erſtlichen das a vnd vermanẽ des —— Juonis Schaͤf 

fecs meines alten vnd derlichen gůten freundts / vn nachmals das ex 

J empel des Hochgelerten Bernharts Schefferlins weylan
d Docros der re⸗ 

chten/von welchem vor difer s
eir/gleicherma en der edel vn

d hochberümbr 

geſchicht ſchreiber Titus Lini
ns / wiewol alleyn ſtůckweiß / verteutſcht 

Ind demnach von den onfern/
fonil ich hoͤr yvnd — 38 

onderlichen ich der Tacitus 

———— ee —— 
er wirdig angeſehen / eine hiſtorien vn i 

auch von den vnſern dr
 fprach ee erFant vnd vernom

me wer« 

den / Dañ hat der Linins pic 
vnd gunſt beiden vnſern erlangen 

ferren vnn 

meh; vnd billicher foll dan folc
he bie Difem Tacito widerfaren

/in welchem 

wiler gefehiche vnd handlung 
beic 

iñ 

den erften vn letſten büchern egriffen iſt / alleyn das Teutſch
land angehn 

nd belangen: ji welchen nit a
lleyn der. alten Tenefchen eugere

n vñ dapf 

ferkeyten ge iefen / ſonder auch jre ——
 ſitten vnd gewonhey⸗ 

——— ſie etwañ für nliche dapffere leut vnnd ſteiffe 
den. 

weiches alles ich acht) nie alleyn den vn
ſern anmůtig vnd luſtig fein z

ů le 

en/fonder auch etliche auf denen
/fo folchs jres ſtandes vnnd jre

r gelegen 

epenach/Eönnen vd vermöge
n/vnd die kunſt zeit vñ můſſe dar

 sirhaben 

anreysen vnd bewege werden / daß fie fich peep
s eyn malbedenck/ 

ſchielben für ſich nemen / Au 
das wir nit alwegen / wie dañ biß anher ges 

ſchehen / vnſerer älcern geſchicht vnd gedech
tnuß / auß anderer vnd fremb⸗ 

der leur bücher süfammen ſtop
peln / vnd gleich als erberlen m

üſſen / ſonder 

daß die vnſern vnd der unfern 
hachkommende / von den jren / vnd iñ jrer ey 

genen fpxachen /jver alsen £uger
en vnt ñli entbartenlernen vnd erken 

nach jre alte vnd ererbre freiheyte
n zů erhalten 

nd si bandrbaben ſich elber erinern vnd vermanen.
 

Vnnd Mlbedife meine axbeye Önedigerbe
xr will AEwer Bnabich als eyn 

vnd iger wi zůgeeygnet vnnd 
haben / nit bei X. 

&.erwas ſonderli sderhalben zů verdienen oder angefehen sb werden/ 

ee Aa das pnder wer 
6. rirtel vnnd namen / meine vnachrbar” 

gerbalren / FH affrerFofern / welche alwegen an 

derer leut gefeheff nnd 
baß Eönnen radeln vnnd ſche

lten / dann 

; etwas anfaben oder außrichren / defter baß befchirmb
e 

ich erftlichen Feyn zwei hab / es werden wil fein/denen v
il⸗ 

— 
——— 

elches ich dañ auch ſelber nitallerding
 wiberfochten NT AN 



urtzen vnd verfchnietenen rede halben dermaffen fchiwer vnd dunc 
eyner leichtlichen darin überfehen vnd oſſen mag. 

/dieweilich ' wie obgefagt ) nieder jhenig bin daß ich bie 
ückter wort hert Fönnen oder willen zů brauch⸗ 

mber wo ich hergegen denfelben hochgeübten Ciceronianern / folche 
en eyn mal für die hend zů nemen vn diefelben dem gemeynen varterı 
ir ehr *— weitter zů ſchmückeñn vnd zů volfüren/biemit al⸗ 

fach t haben / daß ich mich deffelben namens gern vnd wol 
enügen laſſen. Wiewoldoch widerumb gegen E G.ich in ſol/ 
nung vnnd zůuerſicht ſtehe / daß diſer Teutſeh Tacitus SE, B.nie 

ð ſelber / demnach er feiner kunſt vnd ſprach halben allen geler 
allen zeitten hoch gelobt vnnd berümbt geweſen / ſonder auch dieweil 

roſt cheyl der Teutſchen glori und chi vñnd fonderlichen des theuren 
n inij handlungen / welcher biß in das vierszebend jar das gantz 

Reich mit kri — die gemeyn freiheyt der Teut 
n vertl vnd beſchirmbt / Züm theyl auch E.G. eygenthůmb vnd 

ande betreffen / ſoll angenem vnd gefällig worden fein beuosab die⸗ 
weil E. G. ondas eyn beſondern luſt vnd anmür zů den hiſtorien / wie ſichs 
dan mit dem Liuio beweiſt welchen E. 6. alfo fleiſſig vnd ſtaͤtigs pflegen zů leſen / alwegen gehabt haben. Welche B————— ie mir 
egchen / vnd EG. hie diß mein werck jnen genediglichen gefallen wer» 

en laſſen / ſoll oder wirt mich weiter nichts was andere von mir ſagen oder halten/beFümmern oder anfechten werden fonder wie man fagt / daß 
vorzeitten der Anti us lieber gewolt von dem hochgelerten vnd 
 weilen Placone / dañ von dem gantzen volck zů Athen gehort vnnd gelobe 
. werden/alfo beger auch E. ©. ich hie sit gefallen / vnnd demſelben nach alu 
ler andern vrtheyl Zur grriche fin über gehn vndfarenszülaffen. Geben 
zů Heydelberg den vi tag Decembꝛis Anno. xxvxiiij. 

E. Gnaden. 

Vndertheniger vnd 
williger. 

Jacobus Micyllus. 



Vegiſter der nachuolgenden Zmghen Keyſer 
Hiſtorien P. Cornelij Taciti, Dase 

Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtorien von jar zů jar / durch Cornelium Ta⸗ citum beſchrieben. | ji Wieder Auguſtus das Keyſerthum̃ beueſtiget / vnd zů letſt den Tiberiũ noch jm — ſtatt zů tretten / verordnet / vnd nach todt des Auguſti / der Tiberius Keyfer worden iſt. — | j : Was der Tiberius von anfang feines regi ents gehandelt / wie er feir nen brůder den Agrippam Pofthumum laffen vmbringen / vnnd was von der leichedes igehandelt / vnd wieder Tiberius vom radt zů Rom eyn Keyſer confir miert worden. * * iij Von entboͤrung vnnd euffrür fo ſich vnder dem kriegßuolck jren hau nach abgãg des Keyſers Augufki/in Vngern Chat viij 
tleutẽ 
ie ſich eyn ander vnd groͤſſer enebszung vnder den Enechre foin Teut ſchland bei Koͤln vnd am Abein hinab lagen / begeben / vnnd mir groffer "mühe geftillee worden. RER xiij Wie der Keyſer Germanicus etliche Teutſchen genant Marſos inn Weſtphalen bei nacht — vnd erſchlagen hat x Was ſich mitler ʒeit ʒa Rom begeben / vnnd wie die dochter Anauflidie Julia ten der Sempzonius Gracchus durch beuelh des Tiberij vmbgebracht worden 

xj Wieder Keyſer Germanicus eyn andere ſchlacht aden Teuehcher iñ Heſſen und Weſtphalen gewonnen / vnng wie — haußfraw ſampt etlichen andern gefangen/vnd hinweg — worden iij Wie ſich der Arminus ckt / vnd der Asmifch * die Eni nauff gezogen vnnd do das landr verheert / auch etliche fc ten gethan worden / vnd der Arminius dem Cecineim abzugk groſſen eintragk gethan vnd nit wenig ſchaden zůgefügt hat | ku v _ Wieesdem Bermanico mit feinem volck zů fchiff gangen/ vnnd soiedie feche den felben groffen fchaden sü gefü — xxix Was volgendts biß zů end diß jars ʒů Rom gehandelt worden PP 

Begiſter des andern Buͤchs. 
Von vneynigkeyt vnd Prieg fo fich beiden Parthis vnd der felben koͤnig begebenbar. xvxiiij Wie der Germanicus abermals iñ Sachſſen mit groſſem volck geso vnd erſtlichen vil kleyner ſcharmutzei hin vand wider gehalten / iñ welchen er doch nit vil ſonderlichs außgericht / darnach aber auch eyn feldtſch/ lacht — Weſer mit dem Arminio gehalten / inn welcher die Sachſſen worden. v iedem Keyſer mit feinem volck als er wider auf Tenrfchlanden val len heymfaren/groffer fchad auff der feche widerfaren / vnd fich die Teue⸗ fchenderhalben wider erhaben vnd eynnewen ri fürgenommen/ Onnd wienach dem felben der Bermanicus durch willen vnd geheyß des Tiberij wider gen Rom gezogen. a 8 

as 



Vegiſter. 
ich sörfelben zů Rom begeben vñnd wie heymliche meuterey 

os One bibe ———— — — 
lich, er ; > — | —— ——“ 

BER 
=. F eh Fin — 

— jar der x Kepfer Germanicue Re TEE 
m wie — hl 
—* * — 
— — | gel der Tiberinsden Germanicm au 

F ber Ireaben und Gachfeniü Teufhlanden fiber iderenan 
Bi een 

er Keyſer in teſtamenten — ebenen fra 
2 erde el fo verfallen waren/wider gebawer li 

eyſers bafen / wiediefelb —— 

— —* —— — iñ — der 

veyfe ee ten gesogen / vnnd daffelbi * 
verdzoffen. Item von alten ſtetten und andern ſeltzamen dingẽ / 
iñ Egypto berüchtigt waren. (vi 
ig Maroboduus des 8 lande veriage worden von dem Cat⸗ 

jas ‚bat vnde NE ETSHEH 
- gelegen xij 
Wa⸗ Ben — vmb den Germanicum geweſen / m. 

er at BEE neo: — 
durch ſeine eygene freundt 

a ond vmbkommen iſt. lxvj 
* 

m 

| Lars x A700 REEL Zus dic Bi: “wchil , 
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Wiedie Agtippina des Gemansihauffrani if I Welfchlaude ankoms men / vnd mie was reuerentz vnnd chzenebierung der Bermanicue dofelbfE bega angen vnd feine gebeyne zůr erden beftater woiden, - 
ie der-Pifo gen Rom —— — des Germanici todts h 

dentlichen om xix Von dem cfarina vnd dem 7 derfelb widerg an’ gen / vnd au jet ping vmbkommen — Von — Eee aD 

= 

Ipev Von dem vrſprung vnd anfa der Adnstfchen fen lopvij ; Wieder Due ampedem — Tiberio —— — * —5* weß er ſich iñ dem ſelben ampt gehalten cem von erlichen newen Conſtitution / ſo im radt fürgeben worden as Don verEla agen und vertragen erlicher burger fo — sE Rombege vnd voneynem auffrürin dem landet Thraria entf 
—8 — — ſich deſſelben jars iñ Franckreich aber „ 

Von der beſt ſta des. Sulpirij Onirinij/vi vonder ſtraff des een e Paifei/fojm feing febzeiben halben  angerhon worden — on dem überfluß vnnd pracht wie derſelbe zů reformieren iſt fü men — wie lang er geſt andẽ / vnd wañ er wið auffgehoͤrt habel Von etlicher ftereKegation/wiediefelben gen Rom kommen / pn — jede felbft jrer cempel vnd freiheyten halben angebracht vnd erhalten has en. 
Von der Auguſte kranckheyt vnd dem groſſen aan die — dem Tberio damit zů —— haben / vnd von etlichen =: 
8 dem Tacfarina vnd dem krieg iñ ã Affrica abermals geſtillet a den / vnd von — — — ſo mit todt ———— xciiij 

Das vierdc Buͤch. 
Von dem Seiano / wie er des Diufi —— su fall: bracht / vnnd ſie wider jren eygen haußwirt denſelben v mb zůbringen / geſtifft hat vcv Von der gewalt vnnd macht des ae Reiche / ls was daffel H bin ond wider von Friege volck ‚Schabe Zi ‚mach von dem Drufo / wie Da durch wen er vmbkommen 
Don — haͤndeln ſo ſi ichi im — de sifhen etlichen legationen/ Eh etlichen bekl zů haben / Au ch wie des Dꝛuſi ſon / vnnd Pe a Reyfers varh geftozben. 

des volgenden Jars erliche weydliche che bunger56 Romdunth ang gungdes Seiani — —— ciij RS ondem —— wiederfe geender under Tacfarinän er agen wor 
ee Sereno wie ERTE a tenfen verklagt weidenrund 5 vo 



ET 

vVnd was 

Vegiſter. 
ttlichen andern ſo abermals durch die orenbloſer verPlaffe vnnd auff die Ehbanck zůgehawen worden feind cvij 

yn außſchweyffende rede doriñ der beſchreiber diſer hiſtorien anseygt 2 —* iſchen feiner vnd der alten hiſtorien ſei / vnd wie die ſel⸗ .. en ſei. cviij 
on Tremueins Cosdus feiner hiſtorien halbe fürgenommen vñ ver: lagt worden. Frem vonder Difpanifchen Regation fodo dem 
Tiberio vr feiner můtter eyn tempel zů bawen vnnd was der Tiberius 
rauf geantwurt hat Ani kt ar - ©) 
 Donden Seiano vnd der Rinia / vnd wie diefelbehedem Seiano von 
em Kepfer böfflichen geweerer und NN = 

a alba Siehe lanb gen Körypeiniiuen ter ang v en cxiiij 
Von eyn Briegin Chracia, ond wiediefelbe völcker worden. a 

r u 

» 

E 

ch tmañ geſchlagen vnd überwunden worden et 
vi audi⸗ Pulchta der Ageippineba vor dem Dirhieig 33 | vnd demnach verdampt worden. tem von etlichen legation 

eyns tempels halben gen Rom gefchicEr worden covij 
— — * von Rom hinweg iñ Campaniam —* 

vıla en cxi 
one des Germanici ſon / wie man denſelben —— 

vnd jm nach t hat —— 
J auß zů Fidena eingefallen vnd bei fünfftzig tauſent men. 

oder beſchedigt hat cxxvj 
* inus gefangen vnd verdampt worden / vnd mit bbe 

cken er von feinen klegern hindergangen worden cxviij 
Wie die Fri —— Roͤmer gelegt / vnnd dieſelben Befehlagen 

/ nen domit eyn groffen namen vnnd eyn anſehens vnder den 
n gemacht haben cxxv 

Da«s fůnſſt Bach. | 
Von dem fchentlichen leben das der Tiberius aufwendig der face gefil 

reeiond von etlichen burgern wie diefelben aberm Kaas Ansd oe be/ 
| c 

rieſter Piſone / wie der ſelb geſtorben / Item — 
——— ſein ankunfft gehabt / auch von den büch 

Dorsepner eben fich zů Rom begehen nd ven etlichen burgermfg als verklagt worden vnd vmbkommen feind cxxxv ee 
der Keyſer feine niffteln verandert / vnd wie abermals etliche verw 

D hindurch gericht worden / Auch non dem wůcher / vnnd wieder, 

Die abermals etliche :verPlage und vmbgebracht worden / vᷣnd 
vonden wabrfägern/wiedi eben der Aeyfer Tiberins gepflege zůuerſů⸗/ 
chen vnd beweren „rear 
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„For 
- Don dem Dinf Weres Ageip ina / wie bie zů letſt vmbge⸗ bia — * abe - 5 coxxix on dem — ð man P nennet / welcher iñ Egypto geſehen vo den / vnd Den era bapl en / Item An wi abermals liche serflnge vnd verda⸗ t worden cxlj Von der Parthiſc iſchen Legation / ſo —— 

en * ——— egebenhaben cvlij 
— ip rt 
die — des —— —— ſeind 

den Citis eigen adotia / wie Bieflben en —— 
— da 

PS Verden nenn t 

at wie es weitter mit dem newen 
—— —— ER: mbe nder K ar 

ei äh to ee — cxlix * ge — ur —— —D— "ef 

2 eylfft Bach 

ler feiner fra wen Meffaline 
Don siehe Suillion vnnd von — Ticia / wider die klage ſe ſich — echen —— 
Von demk oͤnig Soden Amen and Pain! 

— jungen n Domitio Lferone / was aunf — babe, Auch vonder Meffaling Eu Arten genargn fchentlichs Kae füret / vnd wieder Claudius etliche e newe Bůchſtaben erfunden clvij * ——— ee ae ln m koͤnig vo / n 
Bach —5 mern b — Item aucha ⸗ ag 

Don den File Yon t amp en — 
Von dem radt zů Ro e5 —— ——— 

gemacht wo 
n der Meffalina d fs! —— Bu 

1 1 Hals 13 
bene. did — — 



5 Wienachdemtodeder Meffalineder Reyfer feine bafen die 2 i⸗ 
— — hat / Vnd was die ſelb für newe A bie Date 

cleig 
Ben Parthie neiebiefilbeneyn newen Ein von Rom geholet / vñ 

— vn veraͤnderung ſich bei den ſelben begeben. wi clxxij 
Von dem nig Mithridate / wie derſelb vnderſtanden das 
en: vnnd wie er entlich gefangen vnd gen er: ger 

a : Agrippina / wiefiedie Lolliam veruolgt vnd in das A 
| beacheb at / vnd vonetlichen andern beklagtẽ / ** Claudius 8 Rare 

m: es "Wieder feinen ftiefffon Domitium an Findrs ſtatt — — 
BEI die ſtatt Koͤln vonden Roͤmern beſatzt / vnd ——— gen 

ee enbsiung oder eynem kriegßlauff ſo fich in dem $bern an 
vonden Heſſen und Weſtphalen erhaben/ vnd wie —— die ſo 

des Rheins wonend nachgezogen vi fie geſchlagen haben clxxvij 
1 Dondertönig Dann wel er yon feinem eygenen volck den & me 

viij 
* — — vnd wie es doſelbſt dem Roͤmiſchen —— 

Beer — der Agrippine ſon herfür gezogen vnnd der — 
einer an namẽ / iñn vngenaden gebracht wordẽ ſeind clxxxij 

—— ſo ſich iñ den Moͤrgenlaͤndern zwiſchen den Armeniern 
mis haben 2 vnnd volgents die Parthos vnd Römer auch mir 

clxxxiiij 
75* des —— jars zů Rom gehandelt worden mit dem Scribo / 

andern / vnd von der entboͤrung ſo ſich vnder oe 

— feel, fo der — auff dem waſſer zwiſchen ger ie ebe 
vnd dem fluß Lyri gehalten hat dxxxviij 

m Nerone wie er die Octauiam zů der ehe genommen / em wie 
— iſſen vnd geübt hat vxix 

ina dem Keyſer vergeben / vnnd wie nach deffelben code 
——————— ccf 

8* Daa dꝛeitzehend Buͤch. 
dem unio Syllano vnd ben —558— wie diſe zwen die erſten in 

erthůmb vmbgebracht worden 
es wie ſich abermals bei den felben eyn Frieg — 

a in Beckbs geſtillet woꝛd 
der můtter ſeiner ee bölfchafft halben » ac 

“ Me) . 
13 J — 



Vegiſter. 
vnd wie ſich dieſelb an eyn andern gehenckt vnd der Britannicus wer über —— ſachen vmbgebracht worden. 
Wieder Nero feiner müccer Agtippine alle gewalt entzogen / * auch entlichen nachgeſtalt ſie —— worden / vnd aber jrenthalb etliche andere verdampt worden 
DVondemmütwillen des KR eyfers Neronis vnd feiner gefellen/ und wie eriefaßungen und ſtatuten t worden ccij Don etlichen newen ſatzungen fo das vo jar gemacht wosden/vnd wie etliche burger abermals als verflagt worden /derenzalicl etlich verdampt / ir che —— worden ſeind 
Wie der krieg mit den — — des landts Armenia balben/wider ans 

8 den Sulie wider ee d den —* 
on dem io wie A vnd verdampt wor ccx Von eynem Octa — — ——— lieb —* de fe vnd feine FE das eine gebꝛracht hat Von der — Poppea / vnd wieder Keyſer Ylero mir derfelben«: * 

— — re ſatzu vnd ſtatuten / ſo deſſelben jars gemacht worden —— F— auffrör fich st zů Puteolis ling doch wider see wordeni 
‚Von Teutſchlanden / wie dofelbft der hauptmañ —— den Abein mir eynem dam̃ oder wall gefaßt / vnd wie darnach die Frieſen auffgewe⸗ ſen / vñ den Roͤmiſchen knechten jr feld pi Scher eingenom̃en haben ccxv 

Das viertʒehend Buͤch. 
Wie die Pop dem Keyſer angelegen / da er ſie zůr che ſoll nemen / vñ wie er die — kanns — ——— vnd —* nit gerathen wöllen / ion. ah gewalt erwürgen toͤdten 

ich der Ner einer můtter halb gegen dem radt uldi * was — jm schen — verosdet tbaben —* Tee ‚Wieder Nero —35 in Fommen/ vnnd was dorheyt vnd ⸗ 

— ſo ſich —— — — Item wie 
agt Se eynemnewenfpiel / ſo zů Rom vnder diſem — * ſcher weiß vnd geſtalt angericht worden ift iſt / vnnd was deſſelb benh 

Von dem krie⸗ den wie es mit den en ae nl wie a —— — en er chickt vnd gefart wosd 
i die Römer elbſt beyde et ohgdesen ur — ende. —— > ccxxix 

Von et⸗ 



— 

u 

eh — ſo zů Rom — worden mit eynem fal⸗ 
‚erneygentiiechederf feinen herren ermort / vnd 

xvxiiij 

eo vnd 
en / vnd der Burrhus —— —— 

Seneca nach des Burrhi todt angefan werden on? — — waserder as 

dem ** — durch angeben‘ * Si 

—— — aaa 
| se nd A ae jämerlichenvmbgebrachewosdenift,  ccplij 

2733 

Dao fuͤnfſtzehend Buͤch. 
Von dem Parthiſchen krieg / ſo zwiſchen dem Roͤmiſchen hauptmann 
ee dem koͤnig Vologeſe an dem andern 

cxlv 
Vond angenommen vnnd erdichten weiß fo erliche ebzaucht — 
vnd frembde an kindts ſtatt zů nemen / eygens nutzens halben / wiedie felb 
abgerhon worden’ rem von dem Claudio Timarche wiederfelb ** 
wo den / vnd wie deß Keyſers — — angangen vnd verbrent 
Wie die —— —* er eyn junge dochter geboren / vnnd was für 

ben Ben gehalten worden. ccliij 
Frieg in Armenia / vnd wie fich der Tyridates an den — 
57* die kron won dem ſelben zů entpfahen. ccliij 
8 Reyfers Neronis luft zů fingen vnd ſeytten fpielen / vnnd wie 
engen Neapolis gesogen vnnd fürter iñ Griechen lande sieben 

ren Bee ‚fewer dardurch die ſtatt Rom das mehrtheyl — 

n bew d d 7 a Be Sehnen, 
Nero die —525 — —— dem ſchein als — 

— aben / hingenommen vnd greulicher weiß gemar / 

o —5 sit Rom wider ben Keyfer Ye 

von Ban FOR chüler dem Nerone — 

—4 

ven es bundefehühes vınb t / vñ wie mañhafft vnd 

* t den and vnd den Ericaflen 
pie — en pa a — 

cclxix 



a ee u 5 Zu 

— 

a0 fen Bi | 
Wiae ſich der Keyſer Nero en alben ſo iñ Affrica le 
Bene Kor omeofin kumpel ei Ei 

der Keyſer Nero indem offenen ſpielhauß nach —S — 
eyt geſungen vnd auff der h Yin Rz Den dem todt der Poppea vnnd wiedi ge orben ſei / Auch wie Caſſius vnd der S vertrieben worden A 

ae der Oſtorius vnd der Anreise hindergangen vnnd — 

3 Barca Soranus vnd der Thraſea fen vondem et 
—— hingericht vnd getoͤdt worden / auß — Thꝛaſea der ſel⸗ 

zeit vaſt der aller froͤmbſti iñ gantzem —* — en. cclxxix 

* whonchad Bi 

vnd ha — idei een jederman 
—* Ben waßerley maffeh — 

c 
ie der er Galbs auf en DE nie eye; an — | 

vnd a eynem erben des landts zů ſetzen fürgenommen 3 
—— grofte eboffiuing deffelben gehabt⸗ aber doch: doch het der do 

Wie —— —— ö darch den Othonem vmb 
worden/cnd der Otho zů ſere worden. ccxcij —————— itellius i — 

ccciiij Er En en —— den Royſer gem ius nach dem er che wor den / vnnd fich mir t genügfam geſterckt / du ——— Ma delfch ‚nach Rom gezogeiift #8 für ſtett vnderwegen ee — Rd a Nee Von des Cecineh, —— fell ir Sehweierlanbe fir 
3114770 —* fs gerri ER cp J 

n den Ditell 
—— —— kt Se —— — 
md wie er fein Kai 
ee: Aatahneiggehienen wie fich der 

= Doneynem —— 
— we 



Vegiſter. 
ähe zũ verderben der gantzen ſtatt gereycht echöyf on et — ————— ſo ſich begeben ——— als —— der 

gehenden zeit vnd übel geweſen feind. Expiij 
Von de —— Othonis vnnd wie er gegen dem Vitellio 
Bacon i eccpip: 
EN: 

a “ Das achtzehend Bid. 

' den RR zů Galba von feinem vatter 
ieke worden abernachdem er auffdem weg gehoͤrt daß der Galba er // 

chlager m / hat er wider vmbkert vndi ifEhinderfich gezogen / vñ den 
ipel Deneris in Cypern vnderwegen —— cccxxj 

Wie es mit ee ck foin Syria vnnd vmbher gelegen zů der zeit des 
itelli⸗ anden/ vnd wie ſich der Mutianus vnd der Ve⸗ 

Ende auptmaͤñer deflelben mals gehaltẽ haben. cccxxiij 
+ Wiefich eyner in Aſta a effen / vnd für den Neronem außgeben / 
damit eyn new we — vnd eyn foreht im landt angericht / aber doch entlichẽ 

—* worden. cccxxiiij 
— von dem Vibio Criſpo — ver⸗ 

anfang des — — krie ine was jn im̃ erſten — 
hat / vnd wie der erſt in Kiguria —— cccvxx 

ndenen: — ler etenhlegehe t / erftlichen dem Di 
geſchworen / nachmals widerumb zů dem Sthoni gefallen: cccx * 
Yar fich in Lombardei vnd ander Pfebe ombher zw swifchen des 

ne hauffen vnd den Othonianiſchen begeben. — 
Die der Cecina fiir der ſtatt ——— geiegen / dieſelb geſtürmet / vnnd 
be widerumb müſſen mit den ſeinen abziehen vnnd nichts fchäffen —* 

—— N en machdemerder ſtatt Placeng —— —— 
/ hinüber für Cremona gerückt / vnũd wie die ſeinen erſtlichen pas 
—5 entpfangen worden. ver 

andern heer der Virdliane welches der Fabins sefüre vo 
was auffrüre —— aben: 

Don den anfchlegen — — 
sit. feinen faͤchter eh 

Von? —— —— swifchenden Orhonianiſchen vu Ole 
ſchen an d: ado / nit weit von dem flecken Bebriaco gehalten 
orden E- ie Dehonianifchen ondergelegen vnd gefeblagen wor / 

.. Wiede dem er pe werlsıen gemelewan 
einen (ach —S | av he er 

e *0 b üif 



Begifter. 
„Das fichnachbemodrdes Dehonis beibemrabtbegeben/ vun was dem newen Keyſer für ehr angericht und gerhon worden. cccxl Wie der Dieellins auf en außgesogen vnnd biß gen Neon kommen / vnd wie jm vnderwegen die — DOREEN ONE TODE E6 men / vnd auch die —— Beh im —— 

—— — — Ifeben auft iſpaniſch amptmañ — *2 alſchen anklag ent ⸗ — —— et / vnd wie die —— le⸗ —— — ſchickt worden cccxliiij ¶Von eynem andern auffrůt fo ſich hieau ieauß für Ticino oder Pany ynder den Enechten begeben/als der Reyfer driñ in der ſtatt bancketieret / vnd wie er mach Dem ſelben vil volcks wider heym gefchiche rege 

S— die wal do d b d 

——— ten außgeben, 

vnd Judea zů eynem Keyſer gemacht ccecxlvij ——8 ichen südem Erieg wider den Dir ei nn — a — 

ich 
Auch vondem —— * ren 

8 er. mit panckerieren vnnützl chen verhen vnnd anworden 

Was fich der Vitellius gehalten nach dem jm die botefcbaffe von dem Vefehaneimn wiedielegionen vonjmabgefallen weren/Fomen. ccclv 

Das neuncʒehend Buͤch. 
d uptleut des Defpafiani eirrenberach 

— —— ——— Polen zũ verſe an a a en 
— eher vmb hülff bewa —— pm 

ccclix eynem auffeiie fo fichhieaupfiir — iñ — laͤ ———— legaten Appium Flauianum / vnd um Or 

ann gnamannen aufiär nem | ft ne 

Wiedie 



| Vegiſter. 
* Wie die Vitellianer für Cr nit weit d ck 
⸗ mal ac u vnd die ige 

Ber Hlanlanır dasläger der erſchlagenen Ditellianer noch er 
r arbeye müffen fürmen vnd gewinnen! Vnnd wie die u * 
ündert vnd verſtoͤrt worden. ccclxvj 

s Pirelli traͤgkeyt und wie mir wenigen ernſt er fich /nach dem 
Pgesogen! vd auch nachdemerdarnach gefangen ee 6 

—* unio Blefi rauf was vifachen vnd welcher maffen * * 

Diebe e Sabine Dalens außgezogen vnnd in der Inſeln bei Ma ni 

angen ——— mach hHiſſ —— gt vnd 
Engel RAN le feind 

2 Ya der Römer erliche frembde Ird 

* 

— ſem 
vñ die Daci oder Walachen ẽ dem Roͤmi 

Reich ern, vñ eyn newen Frieg — n. ccclxxij 
J a P:imo/ waser fich nach der ſchlacht zů Cremon gew 

ten/vnd was man weitterg sogen en dem Virellio gehandelt hab. ceclxxiiij 
Von dem heymlichen neid vnwillen des Antonij vnd des Mutiani 
sech die ehtgeitzigkeyt erwachſſen / vnd wie derhalben der Antonius von 

eſpaſiano geſchriben har ceclx 

« ellio wie ſi ich der felb zů erſt nit wöllen der verlorẽ fi bla un 
ben sis Cremon bereden laffen/ vnnd wie fi ich derhalben eyn hauptmañ 

felber erſtochen / Vnd er fich a Paar ererſt zům krieg gerüſt hat. ccclxxvj 
* Don den Flauianern wie fieüber den Apenninum hinüber Eomme/vnd 

7; gerlene Dieellianer zů in gefallen’ vnd auch erliche andere erſchla 
gen wo: vxxviij 

dor dem Fabio Valente / wiederfelbig im gefengknuß gerödr —— ein 

-opff de den gezeygt worden / vnnd darnach die uberigen ——— 

alle uf des De eVefpaliami fit gefallen (ind edewie 
8 fein Keyſerthůmb übergeben vnd aufff: — 

. die Be iu —* — vnd — der Ss” inus 

eſpaſiani brůder a em itolio belegert vnd ampt etlic en 

et —* Hoi jbet —— iſt / vnd auch das Capitolium — vnnd 

* — Tarracina durch verreterey von den Vitellianern ee 

robert vnnd dofelbft der hauptmañ Julianus gefangen vnnd erſtochen 

voꝛde ccclxxxiiij 

Wi die Flauianer gen Rom gez und wiefich Diefelben vnd Die in 

:ellianer er en eynander gejchlagen/ biß daß fiedie ſtatt eingenõ/ 
ccelvxxxv 

en vnd erobert worden / vnnd wienach 
merlichen vmbkommen vnd erfchlagen worden 

ie en * ceclxxxvij 

— * 



herren vmbkommen vnd ee her 
chla 

Vegiſter. 
Wie es nach des Vitellij todt zů Rom anfengklichen ergangen vnd ſtanden / vnd wieder Lutius fein bzüder auch vmbkommen vnnd —* 

iv 
worden. ccclxxx Wie der Baſſus Campaniam geſtillet / vnd darnach der radt dem Der fpafiano alle Keyſerliche ehr erkant vnd angethan / vnd vondem Helui⸗ dio Priſco / wie ſich —— ſonderheyt gehalten. — 

ie der Mutianus gen Rom Eommen) vnd darnach etliche Asmifche 
. cccxcij Von eynem krieg iñ nden fo ſich bei den Hollendern — gen vnd erhaben. cccxciij Wie der Veſpaſianus vnd Titus bur worden / vnd was von anfang deſſelben jars im radt für newe atzungen vnd auch wider die klaͤ⸗ ger. fürgenom̃en worden / Vnd wie auch etliche verdampt worden. cecciiij Don eynem auffrůr fo ſich vnder den knechten zůgetragen vnd wie der ſelbig wider * worden / Item von dem Lutio Pifone/wie derſelbig iñ Barbarey vmbkommen vnd erſchlagen worden. cccc vij Wie dem Veſpaſiano die ——“ des ſigs verkündet worden / nnd was er gen Rom geſchrieben vnd entbotten / auch wie das Capitolium wi der au awet vnd geweihet worden. cccci Von dem krieg hie auß in Teutſchlanden vnd wie derſelbig nach des di tellij todt ererſt anga en / vnnd auch die Trieriſchen ampt etlichen an⸗ dern abgefallen ſeind. ccccxi Wie des Vitellij ſon zů Rom vmbgebracht worden / vnd der Antonius in ten zů dem Defpafianogesogen. "rem von vil felsamen wun⸗/ derlichen dingen fo fich in Egypten vnd mir dem Vefpafiano zügerragen —— vnd wie der tempel ——— ſein — vnnd vrſprung ge⸗ 

ccccxxij Wie der Palentinus der Trieriſch h ptmañ gericht worden / ns wiedarnach der Domitianıs ſampt —— gen Leon hinauß kom men / doſelbſt auff weittern außgang des Friegs sh warten. ccccxiiij 

Das eyn vnd zweyntʒigſt Süß, | 
: Bond Titowi im Jüdi ‚Fri üſt vnd der Füpen rfbertommen on aa he ke SSH vnD von 

ccccyxx v Wie die ſtatt Hieruſalem von dem A eyfer Tito belägere worden / vnnd was fiir eyn groß volck deſſelben mals daritien gewefen. ccccx Wiees weitrermicdem Teurfchen Priogen ee — Cinilis beybeob und vnden gelegen, vnd zů letſt auch die Hollender anger haben zů ſchwancken. | ccccxxxi 

aa Bücß von der alten Deutſchen brauch vnd 
Tacitum beſchrieben. ccccxxxvij 

¶ Ende des Regiſters. 
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f | Ser Kömifchent Keyſer Hiſtori⸗ 
en / von ſar zů jar / durch Coꝛnelium Tacicum 

beſcheiben. Das erſt Süß. 
oa 

Re ſtatt Lom: iſt 
von anbegi 

) ncherley ab una vinD 
ben regiment geändert worden. Erſt/ 
lichen iſt Mi vnder den Königengewer 
ſen / den ſelben vnderworffen geweſen. 

Darnach hat der R. Biutus eyn ge⸗ 
AN) ne burgerfchaffe vnd freibeyt des 

Wer volcks angericht / dem felben järliche 
x SET SET burgermepfter zůgeben / vnnd gefezzer. 

ze —* haben ſich iñ nachkomnmẽ/ 
denjaren auch weitere veränderung begeben/ vi find andere vnd newe 
oberFeyten vnnd regiment geſatzt worden / welcher doch/ biß auff diß 
letſte / keyne lang gewerer haben . Dann die/ fo man Dicratozes nenner/ 
welcher alwegen eyner alleyn vollen gewalt und herſchafft der ſtatt ge 
habt wurden nur zůr notturfft / vñ eyn beſtimpte zeit lang gewelet / vnd 

| darnach die Zehener / Decemuiri genant/welcher/die gemeine 
recht vnd geſetz der zwoͤlff taffeln / zů ordnen und bekrefftigen/das gantz 
regiment auch etwañ geweſen / haben nit lenger dann zwey jar regieret. 
Defgleichendiehanprleue/ Tribuni militũ geneñet / welche an ſtatt der 
bi etwangeweler worden / haben auch Feynlange beſtandt 

| — Auch hat des Cinne vnnd des Sylle herſchafft eyn kurtʒe ent / 
DEE mmen. Vnnd jetzt zů letſt des Pompei vnd des Craflige, 
aile iſt balcnider gelagt wordẽ / vñ alle herrſchafft an den erſtẽ Keyſer 
AAMlium erwachſen / dergleichen auch des Lepidi vn des Antonij mache 

| — — durch den Keyſer Auguſtum zurſtoͤrt worden / vnd an 
——— alt kommen / welcher / nach dem jetzundt alle ding / durch inw 

vnd feindtſchafft der burger vnd Roͤmer vnder eynander 
an allen orten geſchwecht waren / vnnd hernider lagen / die gantze herr/ 
afft vnder dem namen des fürſtehnds vnd fürweſens / an fichger 

Hache ond eingenommen hatt. So vil nůn die geſchicht des alren Roͤ⸗/ 
fifchen volcke berreffend/ vnd was das felbe/beyde glücklich / vnd vn⸗ 

elücklichen gehandelt / ifE von andern dapffern vnnd berümpten leuten 
genligfam befchziben. Auch was sisden zeitten des Reyſers Auguſti ge 
khehes ſeind vil feiner vnnd finreicher Espff gewefen / die folchs zůbe⸗ 
heiben ſich befliffen Haben / ſo lang biß daß die heuchlerei vnd das lieb» 
ofen uberhant genommen / vnd ſie dardurch vonder EEE 



ben/ chreckt vnd verhindert worden. Dan von den gefchichten der 

U ben Cai / Claudij vnd Neronis / weil fie gelebt haben / har 

weſen / vnd folcher haſß noch friſch vnd Veen or hat man aber 

b hab 
ia berinnen der w mich alfo zů befleiffen/ daß ich hin 
an geſatzt beydehafls vnd /niemande weder zů lieb/ noch zů leyd / 

etwas zügelagt / oder oe. haben /mög billicher weiß bezogen 
werden. 

Wie der Auguſtus das Kenferchiimb befeftiger/ vnd 
8 sis lerft den * nei jene Ib beicfügee,: 

verordnet / vnnd nach todt des Auguſti / der 
Tiberius Aeyfer worden iſt. 

Wveſen / 
* idus mir feiner macht hernider gelegen / vnnd der Antonius er 
an er uliarschbau 

erſchl worden / vnd keyn offner krieg mer vorhanden ge 
—5 der jung —— —7 

lagen waren / vnnd auch d ff keyn weictern hauprw 
* mehr hatte / dañ den Keyfer Auguſtum / demnach hatt er / der An 
guſtus / den namen der dreimenner/ welchener / als er felb dritt mir dem 
Antonio und Lepido das regiment fürt/angenommen hatt! laſſen falr 
len / vnd fich hinfůrt als eyn bur er dar geben / vñ fürgeben / wie 
er zů friden were mit dem gewalt vnd recht der Zunfftmeyſterey die ge/ 
meyneburgerfchafftdomirsü ——— Aber als er alfo mir der zeir 
Das kriegs volck mie geſchenck an fich gebracht / den gemeynen hauffen 

ünſtig gemacht / vnd in fumma die ganze ſtatt / durch a ten fri 
—— růw verleckert / hat er EG angefangen / 2 zů erhe⸗ 
ben / die aͤmpter des radts die oberkeyt / die geſaͤtz an ſich zůziehẽ / dieweil 

zů ducken am Ko sehen nit /onnd 
ſie zů geoffen ehren hatt / derhalben fiedan jetzundt lieber sü 
den fein vnd zů růw ſitzen begerte Bas in biepenigermbalte verfärlich 
eyte en. die/ fo hin und wider in den lendern waren 
fo der Farr Rom ı r/ 
wol zůfriden / vnd fragten nicht darnach / das der Keyſer — 

Rs nůn der Brutus vnd der Caſſtus beyde vmbgebracht vn 

waren ſolchs fridens vnd ſtandts auch 

er ee Ms 



* 

¶3. .Coꝛnelij Dacici dao erſt Buch. n 
dieweil ſie ſahen / daß alwegen der radt vnd die gemeyn ſich übel mit ey⸗ 
ee daß al die — parı 
cheien machten / vnd die gemeynd an — — man 
die/fo Amprerhätten/ond am brett oben faſſen / gein halben / nit erfüllen 
m R uffdas gemeyn recht vnd die gefese 
vertr erü daß jm dardurch nit geholffen t wer 

Ieiegefene ump 
eefilen machen daebiec fie 

# 

Snd der Lucius noch beileben waren ( welche er an kinderſtatt genom⸗ 

er a. —— — = Han —— der ju 
hett auc ehen daß man ſie zů en burgermey/ 

fi hett user fich derhalben an / wie das er folchs nit 

will / durch nachſtellung vnd liſt / der ſtieff⸗ 
s nůn diſe zwen hin 

“ 

u ee ee nn ee De UL. SARAH ie u a cm. 

2 dc ——— 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
> auch vmb jrent willen ſein eynigen ſons ſon / den am Poſthu⸗/ 
Ban ae ge er ———— re 
legiert vnd geaͤchtet / welcher / ob ee vnd ſchick 
——— — —— —— ver 
ließ / hat er doch nichts —— andelt / oder verwürcket / darumb 

— — — t / hergegen aber den j —— 
Legio / nicum des — in. 

war ge⸗ Bermaniagefast/ vnnddem Tiberio beuslhetbaßetin an Eimbesffaz: 
fecheran, Dei nemen res hair der Tiberius bereyt felbs eyn jungen fün hatt / aber 
ferzü rog le feinnamen vnd gefchlecht RE hene eher 
vnd füß. ee Side seueBer uplndither regvschundn ger 

ſen / weicher) dañ was man noch mit den Teutſchẽ zuthůn hatt / welche 
— are m der ui — —— 

ER v 

in gůtter růw/ — — ter iñ jrer ſtandt were wirde/ 
dem — nach. Dañ — — da wuſten vmb die ſachen des 
gemeynen nutzens / vnd was enden vnd gewalt eyner jeden ober key 
ten en ſolt / der war — vorhanden / die überigen aber / wa 

— essen was rn rer garden er ei vnd en / 
vnd —— — heran — / —— —* des —— 
nutzens / vnd regimenten vnd freiheyten nit vil —— 
Derhalben ar fich der ſtandt der ganızen ſtatt vnnd burgerlichen regi 
ments vmbgekeret vnd geenderr/ vñ iſt nichts — — —* 
einen en brauch / weder vonder gleichmaͤſigkeyt oder freiheyten der 

gef} a worden / finder jederman hatt — ** kurse Au 
ſehen / dem ſelben vnd — geheyß get. Wiewol 

Zůr ern‘ roh — nit —* forcht be / —— ſtus be / 
reyt alt ich war / die ſeinen vnd den friden 
zů —— —* ——— — r daß ſich eyn jeder / wie ob ge 

il li frid een 

—— vmb der andern vil 
— —— 

ben ansehe — De [man Bari ce Jedem, 
Auguſto iñ d wer vertr 
————— een ihr; men west 

er grau⸗ 



R: Com Daciti daserſt Buͤch. ii 
/d chde angenen fchmach hal 
— * — 

vndei 
ve FAR ‚cc Difevnd ——— —* iengen / iñ 

ac dð kranckheyt des Auguſti überhandt genommen / vvnd wolten 

n hernach gentw 
ber fich * —— —— sehen (hab man von 

er a / feiner frawen vonder ſo ſie —— 

F aeg Ser da — — sch 
/wie gele ee 

find l/ale der Tiberins aumin — 
—— brieff ommẽ / daß 

€ vnd heymziehen ſolt. Ond es iffnoch nie here 
fs lebend beid Nolacdah ich h men laffen)oder 

— nbab. —— — ——— Y — — 
ig verhüten / — ——— 

er 1 43:7 
\ 



er Voͤmiſchen Keyſer hiftosien 
eygentlichs h — wiffen /bazauch säseiczen güceborefchr 

laffen er verfünden/wiees beffer vmb den Auguſtum würde 
—— — in Trab pen allens / was die zeit 

t vnd verfehen hat / vnd man das ge 
ee nich wi wie — uguftus verſchiden wider Nero an ſtaet 
des fasst wer / —* alle ding vnder handen vnd i iñ ã feiner 
gewalt 

Was der Ziberius von anfang ſeines regiments gehan⸗ 
delt / wie er feinen brůder den pam Poſthumum laſſen vmb / 

bringen / vnd was von der leiche des Auguſti gebandelt / 
vnd wie der Tiberius vom radt zů Rom als 

eyn Keyſer conformiert worden: 

Ua EAN] Teerfke are: chat diſes newen Keyſers Tiberij iffger 
25 7 * der todtſchl — Agrippe ſeines —2 
ders / ba pn has vnnd vngewarnter fach bare 

len vnbtingen. Difer/wiewoler keyn weer oder waffen bei fich hart 
fflichen überfallen ward / hat jn doch der Frie nl oder 

5* jn verordnet / vnd geſchickt / auch one ʒů en —— 
—— vnd —— war / kümmerlichen koͤnnen vmbringen. Div 
ſer thatten halb hat ae ens beidemradt 

fand lin — fürgeben / wie ſolchs ſeines vatters 
geweſen / welcher 

—— * —— pam Pie Her‘ — todt Der 

* nd d ſthumi vnd fe d 
—* —— — = Se 

er iſt doch e auß den wu oharrer 
—— ———— — mich : die — 
vmbrꝛi — /d a] singen vñ isch SEE 0 een 

\ 
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..Coꝛnelij Caciti das erſt ab. mm 
bdie heymlichkeyten des Tiberij wüſte (dañ er hatt dem hauptmañ dert 
— yefebribe m bewelch zůgeſchickt) gehoͤrt und — bieteilerfich 
beſoꝛgt / daß die fach moͤcht von dem hauptmañ auff jn geſchoben werde 

md darneben ſahe / daß beyde die warheÿt / oder erdichte vrſachen anzů/ 
eyxygen / faͤrlich vnd mißlich ware/i ren 

manee/daß ſie woͤlt dte heymlichkeyten vnnd dieradrfchleg der feinde 
oderdiedienfk vnd willfariingen der gwarde nit offenbar vnd Fundebar 

laaſſen werden/ auch nit den Tiberium fein eygene gewale vñ berrfchaffe 
e dar dur en zertrennen /daß er alleding wölc fiir ey ganz 

fi 
u‘ 

4; 
. Pi 

> 
441 

9 

en r bracht werden / Dañ hiemit würde die herrſchafft vnnd 
ga w⸗ rerhalten / nit daß man eynem jeden aller ding vrſachen anzeygte 
ſonder daß man darüber hielt / daß man es für gnůgſam achte / wann er 
der” yfer / alleyn aller ding vrſach vnnd an eyn jedes gefchehe/ 

\ 

h 

« 

J 
Pr ur, 

Say 

. + 

4 

0 

fichangenommen vnnd befliffen hatt / daß manja nie mercken ſoͤlt oder 
u: anders/dandaf er abdes Keyfers abgang vnnd todt eyntraww 

lab des Tiberij zůkunfft vnd berrfchaffe eyn wolgefällens hett / ha 
erkalben alfo beyde weynen vnd lachen / klag vnnd freund ſunſt der 

heuchlerey vnd angenommenen weiß durch eynander vermenget vñ ver 
ſchet. Vnd ſeind demnach die zwen burgermeyſter Sextus Pomper 

nnd Se Apuleius die erſten gewefen / die dem newen Keyſer 
—— haben / vnd neben jn die zwen Seius Strabo vnd der 

anins/ welcher der eyne eyn hauptmañ war / über den Keyſeri⸗ 
auffen/der ander eyn prouiand meyſter. Nach diſem haben ber 

‚nach auch der gantz radt / das kriegs volck vnd die gemeyn geſchworen / 
Dann das war des Tiberij brauch daß er alle ding zům durch die 
burgermeyſter anfienge / gleich als ſtünde der alte gemeyn nutz noch inn 
einen weſen / vnd wer er bei fich ſelb noch nit gantz bedacht vnd gewiß/ 

beer das regiment alleyn * ſich nemen wölcsdernie.Dergleichentieß 
J ® er aucl Zů erſt für fich ſelbſt keyn edict oder gebort außgehn / alserden 
Be radt zöfe men wolcfordern/ anders dan vnder dem namen vnnd gewalt 

ber Zufftmeyſterey / welchejm als der Auguſtus noch in leben war / zů 
war worden. Vnd diſes erften ediers form war ganz Fur vnnd 

hatt nit vil wort oder weſens / dañ allein wie er begert / der ehren 
ben for atter Auguſto ſoͤlt nach thůn vnd beftärigen rein 
eynen . Er wiche auch von dem koͤꝛpel nit / welches 
—J eh; , 

andern gleich als alleyn fürgenommen bare, Aber 
do \ geſtorbẽ war / hater als bald dem AReyferifchen 
hau | gleich wieeyn Keyfer/ geben’ vnd feinen hoff mit 
mwachteigwarde/ vn anderngewonlichendi beſtalt vn bewart/ vñ 
Imlaffendi auff den blatz / vnd in den radt nachtretten / bar 

———— 

ſen herr. Aber zů Rom als das geſchtey außgangẽ / wie das der Au⸗ 
fen geſtorben / vi der Tiberius an fein ſtatt angetretten / hatten ſich 

edern i der radt / die burgermeyſter Dean adel / iñ die dienſtbar / 
:eptergeben/ vnd je hoͤher vnd gröffers nam̃ens eyn jeder war je mer er 

4 
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Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoxien 
ne ra gene umma er 
nierget vnd iñ k — er ſeumig ra Sr ri 
er im̃ radt reden a vrſach F gemein —* er fich erw 
was für dem Bermanico entſatzt / dieweil er fo vil vonder jm 
—— eyn — so der im vondenlendern/fo ns —— ʒů 
gehoͤrig waren / war worden. Auch über diß alles or — 

aben / dañ Eh) ——— ee (che 
Kane: e der Een mb aus erwelt.von eynerganzen 

* — bare Er Tg ö vnnd todt des 
Auguſti betreffendt geweſen / welches teſtament die jungkfrawen 
der ende /habendem radt überantwurt / —— geſtanden / wie 
daß er / der Auguſtus orden vnd ſetze zů erben den Tiberium vnd die Li 
uiam / neme auch ferner die Liuiam gleich als an kindts ſtatt iñ das ge 
—— — — — Nach diſen zweyen waren 

—— indts kinder / vñ 

ben darumb / 

— waren/ —— == 
er 77 ning = ei ben kronen) —— —* 

53 Rome bunden ta ———— reiſ 
ent ſilbern J en tauſent undert 

pen ee das er verlefen wordẽ / 
mandas vonder leiche: ele/ vñ iſt befchlof 

— ispielieesuedssorbinentsiegentpdneeh o en / 
De Anmegden er andere daß man an folebieitzel dert 

an a ern au | ) er, en 

dee es älee 1 der 
ar föle von newem hulden / vñ 

iñ dem n⸗ es Tiberij fehwers-Difer ale Inder Tiberins difer meyw 



Er J — - 

Bi —9 v 
5 n — eberre von pntehr — oder ob er / der Tiberi⸗ 
u en * ee 
’ MR: abe * andern bew 

* fer daß er 
— hte — Plone ve 

ee fafenber: oder form der ſelben mebr überensig hatte. 
Auff ſoͤlche gefpzochene ſententʒ/ — ——— 
2 beires« re das folre die dorenburr/ auch vonden rarsperfone 

re bzümgra »gerragen werden. „Aber der Keyfer/ der, Tiberins / bat 

‚folch Buyer blufß erwaß gemäfiger/ vnnd hat die gemeyne burgerfchaffe/ 
how * — * das ſie nit ſoͤlten / mit dem daß ſie sl fe ‚ 

| er verhindern / gleich wie etwañ mit des Juli ger 

ſc en / She tleichnam vil mehr a 
| platz | A folchs vorhin durch jn fü — vnd — 
den we ev — ennen. Alß nůn der tag 

LS hee /fein den ſeitten die kriegß kneckt mir jren war 

f GE Dieleiche und der felbigen pom zubewaren/vnd verhüren. 
2 silleutwerlacherhaben/fonderlich die/ fonach dem fie ſelbſt ge 
chen ba oder von jren eltern ee war gangen/ andem 

— *8 vnzeitige dienſtbarkeyt wider vom halß ab zů 

—* alte freiheyt wider auff zůrichten / aber doch vnglücklichẽ / 
hat / das daſſelbig mal vil waren geweſen / die den todt des 

hlagenen Keyſers Juli ir eyn fchöne vnd dapffere thadt geachtet / 
e anderr aber füreynb oͤß ſtůck gehalcen/ B doch folcherbie.nnd 

Je ve Brmuichegewefen waerienens aber fahen den Auguſtum / 
langen gewale feine berfchafft befe / vnnd auchnach 

—2 mic gleicher gewalt vnd macht verſehen hatt / durch be⸗ 

ung vñ hůt der krie echt verhütet ab beleyter müſſen werde/ 
fe: Ser mit gůter růhe zur erden beſtattet moͤcht werden. arnach 

— ch auch des — ſelbſthalben mancherley rede begeben / nach 

dem vieler nerrifchen dingen hoch verwunderten/ eyns theyls/ 

8 di er er ebe auff den tag gefforben war / an welchem er zům erſten eye 
cha{ —* D das regiment angenommen bat / eyns theyls / dieweil er zů 

in der kam̃er oder indem gemach geſtorben war / in — 
ch ſein leiblicher — — — 

zogen die zall der burgenmeyſter ampt ſo er a 

EEE dem Dal.Cormino/vn Ca. Mario sm 
d ar — — fiben vnd dreiſſig jar lang die zunfftmeyſterei ver⸗ 
* agereyn vnd zwentzig mal Imperator geheiſſen wordẽ 

wel ee vnnd denen begegnet / ſo eyn 
— feinden erobert harten) vnnd der ner 

ni ce Ems — ttsbsenshelee 
Rate war worden Vnnd folchs was. des gemei⸗ 

“ 

— 

Te “sis 

w 

Re ; 



aa 8 

J 

ringen / von noe we Bon ah er han —— 
ber: jan dene ge un — —— 
en en / 

ters deſter baß rechẽ moͤcht / we — dẽ der eyn mit traͤgheyt vñ fau⸗ 
lem leben / dahin er ſich zů letſt begeben hat / veraltet / vnd ander / der 
Ant onius / durch vnmeſigs vnd můtwilligs leben / ſich felb verderbr vir 
vmbrꝛacht habe / ſei —— keyn beſſer vnnd nehener radt oder artzenei 
geweſen / dañ daß eyner den gantzen nutzen / vnd das regiment 
allen vndernommen vnd verſehen hab. Wiewol er doch daſſelb nit als 
eyn koͤnig oder Dicraror (das iſt eyner der aller ding reist alchar) 
an ſich genommen / ſonder van dem nameneyns u 
nen nungen wider angerich —— vnnd * dem ſelbi 
nach das Roͤmiſch reich und an eynem theyl biß an das groß 
meer / am andern 55 * — frembde waſſer / als da iſt der 
Euphrates vn Tanais / außgebreytet vn inderthalb deren ſelben —* ’ 
loffen.Darnach auchdic — das kriegßuolck / die fo auff den ſchiffẽ 
gelegen/ vnd allefrembdelender/ fo den Roͤmern zůgehoͤri —— 

jre amptleut gehabt / durch eynander vereyniget vn zů friden 
ei den — das recht vnd die geſetʒ —* - icht / beiden rer 

gnoffendie suche und mäffigE erde bracht. Vnd in fm» 
ma wenigdingmicder — mit der gewalt ge⸗ 
handelt wo ——— len rg en —— Dean andern zů 

—* lieb een —* or Se hmene Jen vnd 
gemeynennm eyner vi vnnd si 

ſchandt deckel gebiance —— —— a I 
zů herrſchen / doh —— hett/ Be erdiealten 2 

als cnochjunggewein füefhelbernsmnastt aan sern am̃en / j — — I ——— geb: 
dem ——— — en N 

— ana — —— —— eu ae 
adts dieherrlich den 

Pe sefalls, vn vñ hab erſt 
— eyr⸗ am laſſen vmbringẽ Es ir ehe 

burw 
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ah aller der Auguftus bermlicher ange Fond (Effcer deren di er eyn ngeber on 
wefer er ee glauben ) Vnd demnach difer 

| gebracht vnd mmen. Dardurch er dañ 
den radt do 

as 7 
ucken / angenommen / da el 

Ä ef utzen gefü > geb: genolgedie acht der burger, / vnd gen vnd theylung der gütter / welche auch die jhenigen felbfk/fo 

yatzers halben gegen jnen gerragen/barlaffen erwürgen / ſo er doch wol 
hett gemöc ‚feineepgenchafß/d 
vergeben . Dan den gungen Pompeium hab er under dem fchein des friv 

che: vnd betrůglichẽ fchwagerfchaffe laflen geniefen/ 
ich wie die vorigen zwen etlichen vmbzacht und — 

Dndes wollnach diſem eyn gemeyner friden —— worden / er 
hab aber doch nit wenig blůt —— — 

mder den feinen gehandelt hatt / alsdaßerdem Reron fein weib 
men ie prieſter / mehr au gefpew vn verachtung/ 

ie weil fie empfan wolufEden 

den werdieman den göttern anthůn moͤ⸗ 
el/ vnd vnder der geſtalt der goͤtter / 

durch die geehret woͤlt habẽ. Auch das erden "Tiberium nit auß 
lieb/ oder gemmeines nůtzes halben an kindts ſtatt genomen/vnnd jm an 

auch iñ kurtzen jaren zůuor / als er 
ei / vom radt widernmb begert / wie woll er 

en daſſelbig mall thette / hat er doch etliche 
— 

— 



Da Romiſchenn Keyſer hiſtorien 
ing von ſeiner kleydung / geſchmück / vnd anderer weiß / entſchuldigens 
— welchem woll abzůnemen was / das er ſelb —* 

groß gefallen derfelben halben abjm trüge. ; 
ernach demdieleiche volnbzache vnd der Auguſtus zůr erden 

beffatter worden/ hat man jm darnach weitter auch etliche tempel vnd 
opffer / gleich wie den goͤttern verordnet. Nach dieſem allem hatt man 
angef: den Tiberium geberten das er wölledas reich vnd re⸗ 

m̃ alten. D en er zům erſten manch 
erley rede gehapt / wie es eyn groſe vnd ſchwere fach ſei / vnd er ſich ſelbſt / 
die ſelbe — — —— —— — * RE des 
Auguſti fin v Bauer wirdi üglich gewefen/ folche grofe gew 
ſchefft vnnd handlung — * w nach dem er jn hab gleich 
alß zů eynem gemeyner zů ſich genom̃en / vnd mie jm laſſen regiren/ hab 
er ſinther wol innen worden / wie eyn ſchwere bürden es ſei / vñ wie ſeer es 

bern glück / welches alle ding feines gefallens regiert / vnd vnderwoffen 
ſei. Darumb ſo ſoͤlten fiein eyner ſolchen ſtatt / dorinn fo vil dapffere 
vnd berümbte leut weren / nit einem allein alle ding zů verweſen / vnnd 
das gantz regiment zů verwalten aufflegen. Dann vil / moͤchten alwegen 
leichtlicher vnd beſſer / fo eyner dem andern in der arbeyt vnnd mühe zů 
hilff keme / dann eyner allein ein ſolche ſtatt vnd gemeynen nutzen verwe 
e vnd erhalcen. Solche rede aber hat mehr anfehens / dañ glanbens ge 
abt. Dann der Tiberius diefe art an im hat das er auch in denen dinw 

gen/welche jn nit heel harten /pflegemic dunckeln vnd sweiffelhaffrigen 
worten zůreden (es ſei nun das er ſolchs von natur an jm gehapr / © 
das er fich darzů gewenet habe ) Welches jm itzt als er fich böchlichen 
befleißt das feine meinung verbosgen vnd verheler blibe/ noch vil mehr 
widderfüre/ vnnd waren feine wort ganz zweiffelbaffe/ dunckell / vnnd 
vnuerſtendig . Derhalben die vom rare /dieweil fie fich befosgten vnnd 
Dee! das jnen etwas fchadens darauf möcht enſtoͤn war der Tiw 

ius merckte / das fie feine finn vnd gemüt anders dann er mir worten 
woͤlt fürgeben haben / verſtunden / haben fie angefangen vnnd jre hendt 

worffen weren / vnd waß der eyn jede zů ſchoß vnnd zoll ůgeben / 
Darbei auch waß mañ zůr —— müſte / vñ is wider 

wer wosden/welches der Auguſtus mir feiner eygenen 
handt auffgefchrieben hat / vnd daneben auch ein ratt vnd inſtruction 
geſtaͤlt / wie man das ganz reich in eynem kleinern begriff bringen vnnd 
engern ſoͤlte / welches man nit woll ſagen kan ob er es auß — > 

anf miß⸗ 
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nachkommenden / gethan hab· Difbüch 

—— ——— ganz year 
erten/dasreic 

| ——— Eee — Nach dem er 
n das zů verwalten / nit thienli noch Aroma ger 

iſſen / daffelbig auffs ande 
beſchützen. Aber als jn al —————— 
— n theyl oder ſtück / des 

angen vñ geſagt / wie daß Se nie gebisren/oder nwöll 
* antzen reiche iñ gemeyn entſchütten vnd entſchuldigen 
—— eyneyniges oder theyl jm felbft —9— 
lahen. Auff welche wort der —— weither angeha / 
er den Tiberium gemerckt / daß er die vorigen wort et⸗ 
enommen/hater gefage/daß er jn it derhalben vorbin 

ein meynung fei/daß man das regiment zurtheylen ſoͤll 
hes e üß / daß es hit künne oder mög von eynander vnd in ſtück 

cheylt werden/[onder daß auch durch fein eygene bekantnuß kundt vnd 
fenb wir — der gantz gemeyne nutz vnd das sgant reich/ 

gleich neigen! PR} Merend beſchloſſen wer / v nd derhalben 
auch ſolt vnd müſt von eynem dat wie eyn leib von eyner ſelen 
geregie ——— Vnd hat weitter an — en / vnnd von dem 

des lange red einergebracht / vnd derſelben nach erzelet die 
thatten des vnndj * vnd überwinidenuffen/ fo er offtmals 

rober ermanet /ge amirden Tiberium / der vorigen frag 
all — doch nichts Era mögen/dieweiler ger 

gen —* berio fir diſer zeit auch in haſſz vnd en ſtundt / darum̃ 
Daß er die Dipfaniam/des M. Agrippe —— che des Tiberij hauß/ 
fra: — ür che genommen hatt / vnd dem felben nach geach/ 
E vward als herr er ſolchs auf ſonderlichem fürnemen / vnd daß er etwas 
newes nd hett / gethan / vnd woͤlt hieriñ der frecheyt vnd eygenſin/ 

vatters Aſinij Pollionis nachfaren. Nach — 
Lutius — auch angehaben vñ vaſt auff gleiche meynung / den Ti 
— =: erdanden Tiberium gleichermaffen wie der 

a Rust ersurner har/wiewoler pe ap im nichts gehabt 
pme vnwillen geftande war. Aber diß ein a leelichßi diweil 
— ſchickt / vñ viler dapfferer th — — 

geubthr anauch der Au us felber/ —————— vor sr 
nd ale ee; au ——— —— ————— do moͤ 

6 derade billich oder vnbillich zů eynẽ oͤberſten An 
7 veitte ee Be chs nic an 

nen auß denen ſo —— vnd geſchickt waren / hat er ſonder 

es vñ geſagt / erſtlichen von de Marco Farm 

ar der 



FRE BEREITEN 

Der Voͤmiſchen Keyſer biftosien 
er den — für —— vnnd an einem ep ge / Keil aber et 

Afinio/wieer 
rn — —— oe Bien * been — wer aber 

ſolche zů verweſen. Zům dritten von dem Quci⸗ 
— 5 va Ka efchiche en wirdig Frbis Snösfam wer/bert auch 

* wañ er eyn oder glück haben moͤcht / er würd ſol⸗ 
che oberk ———— ern vnnd einzunemen / ſi ſich vnderſtehn 
werden. geredt haben / vnd von den erſten zweyẽ 

Iches foll 

daß erfie alfo benant hab / iſt Feyn zweiffel/aber von dem dritten / ffimmen 
en eyn die/fo die hiſtorien ge dann etliche an des felben 
ſtatt den Cneum Piſonem nemen. Es Send ifo oder der Arruntius 
— ED fie alle, rang h — 

en / vnd dargeben des er ei feid ger 
thon —— Es haben aber — — Arruntius 5 
dis mal eyn vngunſt bei dem — Arie er frag b halben gefchöpffe / fonder 
ebendas  felbig glück hart auch aterium vnnd den Mar 
mercum ——————— —— iñ eyn verdacht —— 
berio kommen feind. Der Hateriug / die wel er gefagt bat / vnnd ge —e 
wie lang er / der Tiberius / den gemeinen nůtzen w — en/ I 
nit in fein befchisss nemmen. Der Scaurus aber / darumb er gefe hatt / er 
böffee der Keyſer würde denradt feiner bie. geweren/ diew ich inn der 
—— fürtrag nit eingelegt / oder nach dem er folchs auf gewalt 
er ei thůn mögen nirge mie gelpen rrherte. Derhalben er /der Tiv 
—2 at den Haterium als baldt en übel angelaſſen / vnd mit 
Be een überfaren. Dem — er hat er es geſpart / vnd auff 
des — —— diß malk nahe m vil mehr / dann 

den Haterium / erzürnet vnd zůgegen war. Nach dem er aber des ge 
(re ber hin fie alle mir eynander vñ jeder in ſonderheyt 
em ar wien — 5 ebene jr er fich — * vnnd 
erzeygt / doch nit alſo / daß er heraußer er woͤlt das reich vnd kegi / 

sen au * nemen / ſonder alleyn / daß ——— ab ſich zů —— 
ab we chla —* ——— ſie / der var: ri auffhoͤret zů bitten Es iff er ifer handlungen halben auff 
das — vnd gm — — dem Tiberio/als er auff vn abfi * allen war / vnd damit wolt ſeiner beg 
ban —— — entre bitten / garnabend von den Frie bes erahangen ef lagen worden iſt. Dani wie es fich 
chickt hatt / es ſei nůn —— —— daß er ſich an den 
eigener Vin, ee —— er Tiberius herni/ gefallen / vnd ſeind die tr * en of⸗ 

ol d Ele JE 
dem 

—3— Fe. Dar 

yns heyls gaben firmanfolefieeyn — 
ie andern 



PCoꝛnelij Daciti das erſt Buͤch. vin 
die and mepnmicter. Das mertheyl ſagt / man ſolt auch in den tittel des 

s ſetzen / Ju ie filins, wet Daß ereyn fünder Aul — — 
maͤſige heuchler der Keyſer ſelb nit leiden ws ynnd geſagt / 

ſolt der we wehrte sit hoch vnd zů vil au ——— 
— ro Fazit haben/deffelben wölre: fich auch graben: iñ de / 

vnd zů feiner ehr zůgelagt würden werden. Wiewol er fol 
meynet / ſonder es verdroß jn daß man die můtter alſo 

= en wolr/ unbmeyietes wer finemnamen vnd [inerhert 
wañ man jr alſo vil zůgeb / derhalben dan er auch nit 
man jr eynen eigenen ſtattknecht der u fiewarter/ 

wolchaben / vnnd har verbotcen daß man 
———— man jr zů ehren / dieweil fie an kindtſtatt inn 

as gr angenommen / gewele bawen/ vnd dergleichen anır 
—— he/fole — laſſen gewinnen. Dem Germanico aber 

die gewale vnd herrlichFeyeder fürv 
er’Dieman. —* ularen nennet / vnnd hat darneben etliche 

t / die jm —— ehr vñ —— eine er deffelben mals 
vnd anfı fol ne auch feines großvarters 

———— lie an — nit begeret / 
— — vnd an perſoͤnlich zů gegen vnnd ondas eyn 
— fer zů Romwar. Weitter h hat er auch deren / ſo vmb 

ampt batten / zwoͤlff zů ſchultheyßen benennet / welche zal 
es bie aufiseiane att / vnd als jn der radt gebetten / daß er 

yese ren ond erſtrecken / hat er bei feinem eyd ſich — ——— 
nsaldes —— bleiben / vnd die ſelb nit erweittern 
ee ori herſchafft der wal/sumserften vo der gemeyn 

ve Martio genent / an den radt gebracht vnd verlagt wor 
ya ediefer zeit ob ſchon gleich —— —* durch den fůrſten / 

Auguſtum / was die wal betr gehandelt vñ regiert wor 

* — 

—* > 

—— ea namendes i / 
ücher vnd kalender ——— es neñen. Wel/ 

| eg he head fo darzů von noͤ⸗ 
m gemeynen ſchatz darzů Hr Franc ueh 

ſtücken 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
gleich wie die i alten sehn oder reitten folcen / aber d 
au grins —— bl Ye vi verwalrigderfpeber, 

ande chulth / welcher 
——— burgern vñ den frembden das ———— wach * 

Von cutboꝛung vnd aufrür ſo ſich vnder dem kriego⸗ 
— 

Hungern — ⸗ 4 

Eodieſe ding iũ Vom alſo wie aeface /achalcen 
N vnd fe nad tm alfo ie gefage / ach ; 

S under de ifchen hauffen vnd kriegßknechten erhaben / au 
vrſach / dañ alleindieweileyn newer fürft/ dasi 

der Tiberins iñ das regiment getretten war / vnd ſie derhalben ho ie 
möchten nůn chin was fie woͤlten / vñ wo fich — he 
fchen der burgerſchafft zů Rom erhübe / auch jre belonung vnd dar 
von ſchoͤpffen. Diſer waren drei legiones / das iſt bei — tauſent mañ 

vit) .ir.er welche daſelbſt jr former leger hatten / vnd eyn haupt nañ genant Iunius rk. Bleſus. Difernach dem er gehoͤrt hatt wie daß der Auguſtus geſtorben / 
vnd der Tiberius iñ das regiment vnd Keyſerthůmb eingeſatzt wer / bar 
er / dieweil alle gerichts haͤndel auffgeſchoben / vnnd (wie gewonheyt) a 
d 

ner arbeyt gehalten. Auf welchem zům erſten die kriegßknecht můt willig/ 
darnach auch vnder eynander zweytrechtig worden hr vnnd nach 

Deren nerimdemleger/ Percennins/ welcher — ——————— 

— — — — —— —— —— 
r Augu achen andere gelegenheyt hat er 

die ſchlechtẽ vnd geſellen / win die / iñ zwei — ————————— —— /was 
o l 

ten / an ſich gehenckt (end des nachts oder /wan u 

Dal mi! 2 > De „413 Dune il alte Eule nn aim ln u al a NE Un nn a u 2 a V00 

H | db | 
A 2 7* | 3 3 

* 
ei eslah alu fürn vol neben wl 

vonder 

| 

— Rn 4 

Als ‘ - 

sehe end anberdemf > erh non 
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= eyn ganssen tag vmb sehen pfenning verFauffen vnd darge 
ben welche m Ess genügn

eren / —* —* 
ffen arge⸗/ 

en/geseltdarumb kaufft / vnd weitter die grauſamkeyt der hauptleut 
Sehne zů zeitten an ſein ſtatt — * vñ wacht beffeller- Dar 

elt vnd froſt / des fommers hitze leiden / vnd ewiglichen ent / 
igen vnd harten krieg / der vnnutzen vnd vnfruchtbaren fride 

den groben vnd grawlichen voͤlckern ligen vnnd 
Finde fürben ungen chen anno bahn Durch 

— * 

Denari⸗ 
us das iſt 
der zehen 
nfron 

tbün, 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiftssien 
folcheesbeifider gamiyn fer bewegt woꝛden / vnnd hat do eyn jeder 

—— Bares ra — — — 
nie awe ET auch jr blofeleib 

vnd Armür nd aa damir die für achte 
ak yet hr ne b m dohin ——— ſie 

ben en bauen, nina en vnd fich vnder eynander 
ůã mengen fürgeno —— angh woͤl⸗ 
Ben ı der oͤberſt fein 

ſolt / vnnd eyn jeder dem feinen die ehr ee haben ſie eyn 
a * en / vnd — —— an bauf 
enz ragen t ern fenlin 
— —— en Enger on 698 bach ge * 

— arauff eyn rn 
das es von der hoͤ deſter — —— Sin 

ammenlau —— iſt der Bleſus — ta - al 
u Hann * —— bee ron ie 
den andern ot er olten / vñn it 

— else ne 
— in / vnd — in meinem b lůt / dañ es euch villeydlicher 

vnd traͤglicher ſein wirdt / daß jt als eyn legaten erwürgt vnd vmb / 
be bringe! —— jr von dem es den Keyſer En Dan 

meine perfon/ will eneweder den ganzen hauffen bei trew vnd glau⸗ 
% n er: zutag erhalten / oder will bie durch meinen todr(fo ich darüber erw 
fehl — ——— — —— e mißhandlung foͤrdern 
vnd sit sit kurtzer entſchafft b ꝛingen. Es haben aber doch nichts deſter weni ⸗ 
ger / dieweiler alſo gerůffen vnd —— — andern waſem vnnd 
erden zů agen / vnd Bein. sr chücter/ viwardas s ganız 
geſchůt (chon mãßhoch g erde ar doch zů letſt durch emfiche 
nd fleiſſigs a seinen ann gu Bleſi erweycht vnd bewegt / ha 

vnd ai 
agen werden / vnnd daß man würd keyn rad * 

———— —— —— Rn — — —— 
noch die / fo zů feiner zeit ĩ ſold gelegen weren / von —— — 
loͤbl ſo — ——— 
es j eyn zeit / daß ſie eben den im̃ an Be 
nesr PenbBieweileefi mirallerley ng mühe bel wer 
mir fo fiienemen vnd Heenüberallen m ner 

vnd ã der güte / fo —— deren ſich 
die / ſo iñ den vergangen jaren iñ den bur vñ vheden 

die ſo vnnd geſigt nie vnderſta⸗ —————— | 
fie dan alfo wider alle weiß/gebo a —— i 
ordnung vnd brauch eyn lerman 
gewalt zuerobern / —E er fenem app md ib 
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N Daciti das erſt Buͤch. x 
K eyfer abuertigeten / vnd denſelben iñ ſeiner 

ee Auff folchered Ebene en vn be 
| en borrfchaffe verosdnen /der folche jre 

Beupde em Ke —— Pin tolb le Bederl 
/ £ aeim o eyn freien vñ vrla 

* en 2 ehe fi ei — — wañ ſie itt erlan 
herren Be der Blefiss zůgeben / vñ feinen fon mir folcher ww 
ch pebase, ifEmanerwas wider ffill vnnd züfriden gewefen/ 
en n / dan die knecht erhůben fich des / vnnd waren ſtoltz / 

en —— —— iñ der legation von jret wegen aufge» 
apa wa — * not 

/ folchs suehün / es fie ſunſt mie 
im: eg at en bringen 
ewei folche ding iñ dem leger be —— ſeinde ————— 
t tumdobin ſie ehe dañ fich der aufflauff im dem leger erır 

ben hat der en / ſtraſſen vnnd anderer no halben geichicke 
wo: ommen / vnd als fie vernommen vnd eine 

g / haben fiejre fenlein laſſen fliehen/vnd ſeind den nechſten 
zuportum / welche doch gleich als eyn Rei Ka erg 

ogen / vnnd jm jre 
her getriben / vnd 

—— er — vnd —— bürden / eyn ſolchen 
ufus war etwan vnd none vnder den 

J gehalte — —— — ——— 

| end: ai — — ie knecht deſter feinder vnd gei 
ige den ſeind. 

* * — 

nn auch darʒů kom man ſeind / do hot ſich allererſt derlerman von 
aben / vnd ſeind ſie allenthalben hinauß Fe een 

verheerer vnd verwüſtet. ben hat der Ble 

en vnd 
lahen vnd gefangen dañ deſſelben 
arm ale oechaupeleu vr * 
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Vibule⸗ 
nus. 

Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtonen | 
ran een ter * a.) eos an a eyn beuelch h 

bt / vñ nit l nder feind den and —— u En 
——— —— oder iñ eyner rotten war / mit 

Ber nern —— daß fie ſie nit woͤllen ver 
—* dañ —— fach nic fie alleyn betr fonder den ganzen hauffen 
—— — inen jetzund were / würd hernach den andern 

auch ss. won. een uch dem legaren / dem Bleſo übels nach — ee 
— ſie gemeynt haben join nad banner eyt / —— 

—— ——— ei * u w anı 
Sen war/enzediger haben,» ——— vnd fo —— 

genommen. * 
erhaben / dieweil jetzundt vil mehr hauptleut und auffwickler pe auff / 
růrs zů den vorigen zugethan vnnd heran gewachfen waren . 
aber was eyner auß dem —— hauffen eyn 86 — vnd lecker 
Vibulenus genant / derfe — — ie emffate * ſich für des Sen Bleſi —— hat laſſen vff 

hat er / nach dem vnd wartet / was ſich do woͤlt ne⸗ wes erhäben/angef: — ieben brüder jr habt —— zutag an diſen vnſchuldigen erben nd ie ie jres lebens errerter vud /aber wer errerter meinem “oder wer gibt mir mei nen bzüder wider: w —— * eben raschen hauffen zů euch geſchickt worden / ewer vnd halben mit euch zů handien vnd Ense uni —* — —— Free ſeine feche» 
meyſter vnd /dieer 
Enten —— ren ewinge. Vnnd har | nach difen worten zů ? en / ſag an Ble Ewa — *—— ** Fer a chnams bitgenös —— en erſchlagenen vnd kod — — jn i Bess 

—* ——— — 2 vergünt werde * — —— —— — mir ——— vnd vnſern mit — sieh onen. weſen / ge uns De böses ——— — 

Seemann ; 
heraber ge⸗ 

ri 

— — a 
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PCoꝛelij Daciti das eſt Buch. xu 
aber geſprungen / jn vnd den andern die vmbher zů fůß gefallen 

Abſt eyr — 3 ond bewegung vnder den knechten gemacht / 
vil hin luffen vnd ſolche trabanten vnnd fechtmeyſter des Bleſi / 

ns fei vnd dienern namẽ / die andern aber 
den coͤrper des erfchlagen Vibulenj brüders. 
vnder ra er bee 

h frag der knecht des B ti, auch gewißlich fich 
leichnam jergent vorhanden / — Bleſus 

er fürgeben vnd erdacht hatt / auch er ſelb keynen brůder 
schabt hart/wer on zweiffel der Bleſus mir allen den feinen zů bodẽ gan⸗ 

jen vn erftochen worden. Yiewoldifer lerman doch nie gr iſt / 
aben die feldweybel vñ den fürweſer des lägers in difem we 
fen zii n lege — in verlaſſen habe } 

x Ibig vonder fich gebeuttet /den Aucilism cher eyn vnderhau⸗ 
pemani oder prouoß / Centurio —— — dieweil 
ie jm v Hi nigunfiggewefen/ und nach Dem di iegßknecht jr. gefpey 
vnd geſpoͤtt dur er haben / jn auch ſpottens weiß Cedo alteram/ 

andere her / genennet / derhalben daß er pflegt / wañ er eyn gertẽ 
der reben flügel / wie dañ ſolche hauptleut / ampt ———— halben pfleg 
ensiscrage/ auffeynemserfchlüg/eyn andere her / mit heller ſtim̃ zu růffen 

| ber weirter von den andern groffen hanffen gewefen / bar fich befeir 
— außgenommen eyner/ Be te Clemens’ 

ickt 

Vitis in⸗ 
ſigne Cen⸗ 
turionũ. 

vnder jn behalten haben / dieweil er se vnnd bꝛeuchlich 
| bauffens beuelh vnd bottſchafft bin vnd wider auf zů 
— baben auch dieswen bauffen/der achreff genant / vñ der fünff 
sehenefe/felbft wider eynander wöllen siehen/ vnd eynander fchlagen / des 

sonofen Sirpicihalben/ welchender eyn hauff wole nůr todt haben vnnd 
| ander aber vercädige vnd befchirmbr jn / vnd wer on zweiffel 

r lerıman daran worden / wo nit der neunde hauffen fich darzwi⸗ 
vnnd eyns theyls mit bitten / eyns theyls mir drawen / wo bitt 

m wole/dieandern von eynander gebracht hett. Solche ding als 
verkündigt / vnnd dem Tiberio angeſagt worden / wiewoler 

* — 

gen 

achen ges 
unlintsicaufferleen 

Tugeoß theyl auß dem 
hoͤrt / jm gehen! ampt 
er das felbigmalbei fich 
ſchickt den Aelium Sera 
t als - - 
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Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
gleich al8 eyn suchemeyfter des — eg af beide derfertich / 
** — wei as anı Fommen/feind jm die hauffen auß dem alle / gleich als woͤlten ſe jn ent pfahen / entgegen ſeind aber do ——— gt Froͤlich oder mit jrem geſe einher gez — er see * 

alles nderliche b —— — —— — — der zů der hinein haben alle pforten des | s mit wachten vñ abi ab weefiben! unnban — indem leger hin vnd wider etliche fenlin knecht mit j — ——— andern vm̃ das geri — en hau 

ch 2 bar meer han n fi * ons bh —— ie knecht / wañ ſie hin vmbher —— anſahen / hatten ſie eyn groß vnd wild ——— liefien ins —— ——— mb aber wañ ſie den jungen Keyſer an ⸗ ahen / waren ſie verz —————— wunderlichs geſchrey vnd —** ae m̃ eyn ploͤtzlichs ſtill Hrn eynander/vnd jrehersen vnd gemütter / waren alle mit forcht und trutz zů eich beladen vnd verwicklet·  Alsnän zů letſt diſer tumult 
—— hat der Druſus die bri vnd heuelh ſeines Sant 

eben ln eine ehe — 5* vnd werk —— * 
ett. Derhalben er auch woͤlt / alsbald — Siebe —— | /d loͤ en esse vnd anseygen/ hett aberdarswifchen hie —— ſůn zů — da ſolt die ding / ſo man an — fonderlichs r abenmachlaffen vnd —— Büren laffen vnd / was aber weitter oder gröfu fers Kan Mai Varna an 1 mung behalten vnd ſparen / von weich⸗ vnd achten ſo ———— 
— billicher weiß Auff ſolchen ver nen.b:i — ——— de a ipäte em prouoſen Clementi en fo gen Serben, Difer — als — ——— * er angefangen ——— wie Serie ger wer / daß man ſoͤlt hinfürter — 

| —— ieh af fan Them felber fen ee eyn jeder im ett / de eineb lonung vn verehrung laſſen Item daß 
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eide ſolches anbringen / als der Druſus ſagt / wie er deſſen keyn be⸗ 

urch den radt zů Rom vnd feinen vatter entſchloſſen vñ bewilliger wer 
babe geſchrey angehaben/ vnnd jn nirlaffen aufreden/ fonder 

geworffen v /warumb er dan kommẽ fei/ fo er Feyn gewalt 
er den fold noch die arbeyr vnnd dienftbarfeyr zů leich / 

er 7 
erwürgen foll / warumb man dañ nit auch mache. geb erwas nach zülaffen 
f gi Zuthůn. Es werder Tiberius für erlic ——— ſto 
gleicher weiß si sten abgefertige worden/ vnnd here der knecht 
begeren m ůg vnd vereröften berrogen / jetzundt fo kem det 
Diufirs anch do ber / —— en jnen. Ob 
annüunniemanemehr zů jn geſchickt werden oder Fomen ků 
— one das iſt die ſo noch nit jrs eygen gewalts ſeind / vnd für ſich 

Feme/ 3 ib manjerımdr alleyn die ding / fo die Eneche vnd der felben nutzen 
berreffende dem radt fürhalte/fo man jmdöch andere ding nir alle fürcrüg 

wöllanfahen/ oder ſunſt die leut 2 vnd Mia Sie 1 
an omup man erſt laub vom rade/ 

Fappen eyn mal mir einanderrheyleti.Sonderlich aber bar fich müſſen der 
ü Cneus Kentulus leiden/dieweil er eyn alter kriegß mañ war/ in vilen Frie» 

gen geübt vnd berümbt / vñ derbalben darfür geachter/daf erden Dzuſum 
Auf feiner meynung ſterckte / vnd der knecht fürneme keyn fürgang ließ ge 
Binnen. Dannirlangbernaber als er mirdem Reyfer wolt abzichen/ vnd 

3 kon die verfarlichkeyt / woͤlt wider in das winter leger ſich hin⸗ 
en haben jn die knecht vinringe / vnnd angehaben vnd 
an hinauf woͤll / ob er sim Keyſer / oder ob er zům radt siegen woͤll / 
er dofelbft auch woͤll der gemeynen knecht nutzen vnd fürnemen ver 

een od feind alfo zůgefaren / vnd haben mit ſteynen auff jn zů geworf 
Ind wardic fach ſchon alſo dohin gericht / daß er / demnach er ů 
und verwundet war / bet nit anders doͤrffen d 

en haben / wo nit die knecht / die mir dem Druſo 
nach 

nach nichts gůts verſehen oder getroͤſten 
——— als tie der ee gara —5 el 

ar fich durchs d vngeuerde gefchicht / daß alleding wider ſtill vñ 
1.27 tele worden ſeind. Dañ die ſelb nacht Harder mon fein fchein etli⸗ 

— — 

> . — 

Se u > 
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Ser Voͤmiſchen Keyſer hiftosien 
licher maffen verlorn / vñ hat fich eyn finſternuß begeben. Welches der krie 
gßmañ / nach dem er ſolchet ding vnerfaren / vñ die vrſachen hie wüſte / vñ 
— ſu — vmb den nor —— = vngewölckerwar/ erſch 
rockeni at gemeyntes ſei eyn wunderzeychen / vñ eyn ansey / 
daß fein fürnemen werde keyn — gewiñen werden / vñ gleich ig 
mon jetzundt not leide vñ verdũckelt werde/alfo müß er auch norleiden vn. 
vndergetrückt werden/ wañ aber der gott feinen ſchein wider erl vnd 
überkom̃e / als dañ moͤcht es mit jm auch beffer werdẽ vñ ſeine an ãgene 
ach eyn glücklich vñ gůt end erreyche. Vñ haben alſo defelbe nach / die Ene 
cht angefange/ vñ waß fie von ehrenen gefchirr oder waffe gehabt / mir 
ſelbẽ ẽ vñ geleuttet / vnd zů — die clareten vnd buſaunẽ zů 
ſam̃ẽ geblafen / vñ daſſelb froͤlicher vñ trauriger weiß nach de fie fabe daß 
der mon wong oder vil fein fchein wider erlangte / vnd fich auch der maſſen 
als wet er frölich oder trawrig zeygte / gemeynt (wieder alcen aberglaub 

efen ) dem mon feinen fchein wider zů überFommen /do mir zii belffen. 
5 dem ſichs begeben / daß / vnder der zeit dieweil die finſternuß wew 
ret / der himmel ſich ⸗ angen zů woͤlcknen / vnnd eyn finſter wolcken den 
mongar überzogen echt hat / demnach feind die Fnecht ererfiganız 
erfchtocken und zag worden, vnd haben gemeyntes ſei nun auf / nnd der 
mon hab fein fchein gar vnd ganz verlosen/vnd fie müffen dem felben nach 
auch ewiglich hinfürrer arbeye vnd nor leiden/vnd die göcrer haben an jre 
fürnemen vnd handlungeneyn mißfallen/ wöllen ſie derhalben nit erhözens 
auch jrẽ begern Fein ſtact geben/ vñ fein alfo alle Frau per leidig wordẽ 
Solche Fleynmürigkeye vñ neygũg der Enecht/ale der eyfer gemerckt vñ 

——— fie von jrer vorige grauſamheyt nachgelaſſen / barer gedacht 
— che gelegenheyt ſei nit vmb ſunſt hinweg zůlaſſen / vnd man müß das’ fo 
as glůck vnd die ar dar biete / annemen / vnnd ſich deſſelben weißlich 

vnd nütʒlichen geb: en / hat demnach etliche angericht die hin vnd wiw 
der vmb die gezelt ſolten gehn / vnd den knechten eyn ander gemut — 
chen. Vnd har den pronofen Clementen / vnd waß ſunſt für důte chiliche. ge 
ſellen waren / die wol verdiene waren / vnd die die gemein gern leiden moche 
sis ſich berůffen / die ſelben angeſchickt / daß ſie an allen wachten / warten, 
vnd hůten an den pforten / * vnder die andern vnderſchleyffen vnd men 
gen / bei den ſelben die gegenwertige forcht mehren vnd gröffer machen/vñ 
darbei anzeygen ſolten / wie noch eyn gůte hoffnu 2 wer / wann 
manſich gegen den Keyferifchen freundlich vñ ehrlich erseygte.Difehaben 
ich bei die knecht auff die plaͤtz gefunden / vnd die felben vermaner. Kieben 
rüder waß wöllen wir machen / wielang wöllen wir den Keyfer belegern/ 

oder wañ wöllen wir eynmaldifer zweytracht und parrheien abſtehn vnd 
oͤren? dañ was meynen jr —* letſt werde herauß werden: woͤllen 

wir nůn dem Percennio vnd dem Vibuleno vnderworffen fein/ vnd den fel 
ben als vnſern oͤber hauptleuten ſchweren? Sollen vnß hinfürter die ſelbẽ 

ern ſold — deren / ſo * außgedient haben / feldt vnnd 
außtheylen vn ſchencken? Vnd ſollen zů letſt die felben das gantz Roͤ 

ich beſitzen vnd vil mehr dañ die Nerones — ——— 
er 

——— ichen / vnnd die weil wir die letſten gewefen/die fi 
verſchuldi⸗/ 
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ein oe Daciti * Ben Bi, 

—— — te obgenantes Clemens eh 
— die —— dahin getriben das 

| man von —— tie en gantzẽ * 

—— een em RB RER A acht nigen/' —— elb / widerumb ſich g als gehor/ 
vnderthan zůſein / haben die porten / ſo fie fürbineingenomen bat 

ſe * fenlimbie — auffengeſteckt hatten / 
derumb an — agen.Als es nůn tag i worden / iſt der 

s er die knecht alle zů ſanen laſſen beruff/ 
— reden / later doch —* 

en / vnd — bitt vnd beit ebigfiich e er 
or Denia YTach * on eſas / der iñ der 

geweſen / widerun * edemR. — welcher eyn 
** adel / auß den medhten die der Druſus mirjm ger 

rac — dern Juſto Catonio der a Centurio oder prouo 
sr en zům Keyſer Tiberio gen Rom * t 

ER Darnachb at man geratfchlägte wie man es mirden knechten der 
auffr 6 etliche er den rächen meinten / man 

"warten bis das die legation widerumb keme / vñ ſolt inndeß mir freũdt 
igkei —— — verſoͤnen. Die andern aber meyntẽ 

edie fach harter angreiffen / vnnd ſtarcker — — you 
en übelbrauchen. Dann der gemein hauff koͤnne Fein maß oder mittel hal 

n/fonder fchr schemanjnnit/f RER AND er abe per mal m 
‚an forcht vnd rein en einbracht ——— ſich darnach nit für 

foren. Derbalb — ge genheyt annemen vnd fich 
sebrarichen/vnd dieweyl —— — nach / für den 

fürchte / vñ etwas übels befdigte/ ſolt man auch eyn andere fo 
ffir vnd bieauffwickler vnd anfengerdes arffrürsh 
Auf raht hat der Druſus / dieweil er ondas von art / ge 
ug Bi fambeye onbsnm ſtraffen / den Vibulenum vnnd den 

aſſe vñ toͤdten · Vnd ſagen hie etlich / wie das 
thab laſſen vmbbrin — ſelbſt begra/ 

n / man hab die todten Ana der felben / für den 
geworffen / vnd doſelbſt zůr — 34 u 



— * hiſtoien 

oder 
An — —— 
ae are —— San prons — des auffens / er worden. aben jre ei 
— — as ſie alſo deſter trewer redlichr 
er für dem Keyſer — ** macht aber —— 

regẽ / das jr Sehen mals nf —— RT 
er eyn ‚Dann fie konten au ah aner er⸗ 
halten vnd bewaren / welche durch i des winds vnd regv 
— — 

—— —— meynten es we eh | ei 

umb inn jre alte und forige Der aberi 
—— —— en gefhrienman fol tesa —* Bro an Tiberio alser seien das Im keyn beift 
ee worden / vnd er alleyn Beet — auch a Po en — —* willig» 
he —* —— ehe ——— w t von eyn ander —— ao hauffen zer⸗ 
— RER was ii borfchaffe wider Feme/ ſich wir Preund gen Romgemacht, 

eigenen 
Fr Roßer mühe 

ba war) nit werdenleiden wöllen/ dasjm eyn an⸗ RE den Enechv 
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1 Ber DE das ander beer/ 

n zwentzi 
nah —* eynai 

3b harten nich iches ernſtlichs oder gar wenig söfchaffen. Derhal / 
e/wie der Keyſer Angufkis gefforben/haben als bald die 

nachdem fienewlichen —— vnd außgeſchickt worden / 
mutwillen re arbeit vngewoner wa⸗ 

en auffbewegt / jnen eyn 
t/ wie das —* — ie zeit kom⸗/ 
irliche vnd baßbarten heimzů 

mehren — inn ſumma alle ein erw 
vñ erlangen / darbey auch 

euten — vnd verge —— 
| den gemeinen — entzündt vnd angehetzt. Es ſi 

nit einer er oder wen allein gewefen/wieinnde V chen heer die ſol 
I: vnd meüterey au — 2* —— —— ſind die gemeinen 

oder ——— —— das wie für einem gröffı 
ern oder heer —— eh deres war allenchalbe 

eimgemü elrondenchörecen reten fich die an allen orten / vnnd meine» 
and: inn jrem gewalt / vnd es mit 

— ur le ee in 
degeflohenrynd fies 5 ———— 

ij 
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Ser Bomiſchen Repfer hiſtoꝛen 
De er hen und genen a elngtıg Bas karl beemäf ch 
* — —— —— reden non den c Cefarem ern 

yon die ſchatzungẽ Serinpa 
Peg der SEE Germanicus 
Born oder —— zů eynem weib/ Br warer (ib des — ne icher ſon / vnd Be —— beraten 

— Lehr allwegen — ———— 

—— — — —— — —— ren n 
Druſus war dem volck #3 om — —— vnd mem bat auch eyn gůt vnd gro nis vnd lob nach feinem todt b bey dem ſelben hinder —— ederman glaubt / wann er het ſollen leben / er wür 

auch über die nie — —— ſich vi 
— 5*— —— ren apa 

inn mn wandel € v 
Et fich Iseie merckenlich. Ober Dre folchen haß — ** viel oͤſſer der weyber 
—— der Agrippine gehaß war / vñ ar el Fin 

ie jrei — —— das die Agrippina vnuerträg, Fa A fur übel auffname / wiewol # 

indes 
das er herr — 
— Se 

— a ee a Sr 



P. Coꝛnelij Taciti das erſt Süß.  xv 
dem Tiberio / als einem newen keiſer hulden vnd ſchweren. Darnach als 

geh i das xn auffrur / vnd entboͤrung inn dem laͤger fei / iſt er den 
Rhein vnd gegen dem laͤger zůgezogen / vñd als er nahend 
komen / ſeind jhm die hauffen entgegen gezogen / onnd jre au⸗ 

egender erden vnderſich gefchlagen/gleich als die / ſo do bekennen 
undige;aben.Aber als cr iñ das läger hinein komen / do bar fich 

op vnd mancherley klagens erhaben. Etliche haben auch ſeine hand 
enomen vonder dem ſchein / als wolten fie die felbe (nach braueh der fürn 

ſten)küſſen / vnd —— er grei 
en vn erfaren ſolte jre zanlücken / die andern haben jm offentlich angeı 

gt jre ge ü Send ie ſo jhnen alters halben verffarrer 
und Ertumb waren worden. Nach em aber die ganze verfamlung süfam.r 

} nen fon jhn oınb her geftanden hazer fie/dieweil Ihn dun / 
cket / es weren die vnd die knecht durch einander vermenger/ gehei 

ſen es ſol ein jeder fenlin vnnd bey ſeine rottgeſellen fchen/ ale 
dar —— — —— ee a te 

auch geheiflendas ein jeder hauff foll fein fenlin er tragen / auff das 
mameinen fur den andern Fönne e ennen / welches fie fich Br lan am 

Nach dem fie aber alſo eyn jeder bey feinem fenlin 

d gebzeifer fo derfelb mit jhnen / inn deutſch land hin vñ wider ehr, 
geri an hat. Onnd hat darnach auch angezeigt / wie 

das gantz Italia vnd welſche land in die wal des Tiberij verwilliget hab / vnnd wol si friden ſei / vnd wie Franckreich ſchon gehuldet vnd geſchwo⸗ 
ven! ab / vnd feiallenchalben guter frid / růw vnd epnigkeir / außgenomen 

jnen. Vntd ſolche wort des Drufihaben die knecht erfflich mir ſtille verhöre/wnhar ſich nit vil murmeln oder ruffen begebẽ. Nach dem er aber angefangen vnnd die enebörung vnnd auffrur angriffen vnd geſcholten / vnd e gefragt / wo die alte zůcht der kriegßleut ſei/ wo die alten ordnung⸗/ 
6664 welche jre eltern lob vnd zier erlangt haben / vnnd 

weitter wo fie jre weibel vnnd prouoßen bin getrieben vnd veriagt haben / 
beein rumoren ererft erhaben/dann fie alleinn gemein jre Pleider 

auffgerhan / vnd jre nackend leib ſehen laffen / daſelbſt jre wundẽ / malzeich 
Wndnarben der ſtreych vnd ſchlaͤge / fo fie von den prouoſen vnd ander 

ingenomen vnd erlitten hatten / gewiſen / vñ mit vilem verweiſen ſich 
er gegen jm ra zů gleich einer bieder ander dort angeha ⸗ 

ben vnd geruffen / man fol jn jre verdiente vnd gebürende baßbarten 
in jven ſold erweittern vnnd mehren / man ſoll jn die groffe arbeir 
erleichtern vnd ringern / vnd haben domit auß gedeutten worten 

nge: md fich beklagt was fiefor atbeichäben /ohbwiehare fie geu 
age werden/mic wall sufchlagen / graben auffsuwerffen/nach proband 

vnd rung zů lauffen / ſtein vnd holtz zuz ůtragen / vnnd andere ding ſo e nort sus geitte erfordert / oder jn ſonſt durch die ——7 das man 
u — 

rer 
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Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
ie nůr nit růhen oder ſtillſitzen laß / taͤglichen auffgelegt werden. Sonderr 
— aber haben die alten t eyn groß geſchrei angehaben / welche ſich be 
klagt / eyns teyls das ſie nůn biß inn das dreiſſigſt iar / eins teyls das ſie len 

dient vnnd dem krieg nachgezogen haben / betten derhalben das er 
FR en jren langen dienſt wölce en fie eyn mal zů růhe zů kom⸗ 
men verſchaffen / vnd nit laſſen alſo jr —* leben inn ſolchem hartem we 
en vnd et leben verfchlieffen vnd enden/fonder fie —— 
edencken / vnd alſo den / daß ſie jrem dienſt nach moͤchten jre überige 

zeit mir růh vnd zimlicher leibzucht hinbꝛi vnnd volenden. Es ſeind 
auch etliche vnder dem hauffen geweſen die geſchrien haben vnnd gefor⸗ 
dert das gelt / das jn der Keyſer ſtus inn dem teſtament beſchieden / 
vnd Ki hatte / haben auch dem Bermanico darneben glück gewünſcht 
vnd ſich mercken laſſen / wo er das reich woͤll ſelber annemen/ jm darziı zii 
helffen / vnd jn darbey zů handthaben willig vnd geneigt fein. Auff welcher 
furgebens vnd ſchreyen er(der Germanicus gantʒ übel zů frieden gewefen 
iſt auch als bald von dem richterſtul heraber geſſ —— ſolche red nit wei 
ter hören woͤllen / gemeint / ſolche jm nachteilig vnleydlich vnnd ſchmaͤlich 
ſein. Aber als er hat woͤllen abweichen vnnd vonder verfamlung hinweg 
gehn / haben die knecht jm die fpieß oder —— entgegen gehalten / md jm 
getrawet / vnd geheiſſen er ſoll wider zů rück an fein ſtatt eretten / auff webr 
ches er geantwurt vnd geſagt er woͤlle ehe ſterben / dann wider fein ehre vñ 
gelübd handeln / vnd hat mit ſolchen wortten ſein eigen ſchwerd außgezog⸗ 
en / vnd zur. ja eigene —* ſatzt der iger irn felb sis erftechen/ wel 
cheser auch villei —— er nie durch die / ſo die nechſten an jm 
ſtunden / indert / vnd jm die hand hinder ſich wer gehalten worden. Auff 
diß haben ſich die / ſo hinden inn dem hauffen ſtůnden zů ſammen geroee 
vnd gleich als inn ein ord geſtalt. Es ſeind auch erliche( welches doch 
Faumb — iſt)eintʒlich — vnd nahend zů jm gangen / vnd geheiff 
en er fol dapffer ſtechen / als er das meſſer auff die bruſt gefasst hatte onnd 
eyner genant Caluſidius / hat jm eyn ander bloß ſchwerdt doher ge⸗ 
bracht / vnd geſagt er ſoll daſſelb nemen / dann es ſey eyn wenig baßg —* 
liffen vnd —— freuelheyt auch die ſelber / ſo do ſunſt gleich ala 
doll vnd —— waren / nit haben koͤnnen loben / vnnd gemeintes wer a 
grob / vnd brecht ein boͤß gewonheyt vnd exempel bey den nachkommenden 
vnd iſt dem Keyſer demnach eben ſo vil platz worden / daß er durch die ſey⸗/ 
nen hinderſich inn ſein gezelt hat gebracht werden. Do ſelbſt haben 
ſie darnach aben / vnnd ratgeſchlagt wie man den ſachen thun foller 
vnnd dem übel furFommen/dannes ward jn auchneben diefen angezeigt / 
wie das der gemeyn hauffen fur hette / etliche botſchafft si dem Sbern hoͤr 
sunerordnen vnd ſchicken / das ſelbe auch auffjre meinung vnd handlung 
zůbewegen vnd bringen / vnnd das ſie in efehloffen berten / wie das fie 
die ſtatt der Vbiorum (ſo jetzund CölnheiftJwölcen überfallen vnnd plün⸗ 
dern / vnd von dannen wann ſie es eyn mal gewagt vnnd — hendt mit der 

/da beut eyngeweicht hetten / fürter inn Fr ſſelbig auch he ee — —— ſie an ſchwer vnd gros wa 
mehr forchtſam vnd fi v 

—⸗ 



P. Coꝛnelij Daciti das erſt Buͤch. xvi 
eig gemacht / der feyndt / welchen fie wol kandten vnd wůſten das er / als 

bald er ſehen würd / das die Roͤmer auffrůrig vnder jnen ſelb weren / vnnd 
daß das vfer des Rheyns ledig vnd vnbewart ſtünde / würd fich nit lang 

ſewmen ſonder ſein vortheyl auch eynnemen werden / vnnd jnen inn das 
and fallen / ſolten ſie dann jre bundtgnoſſen vnnd laͤnder ſo — — den Rs, 
mern zůgehoͤrig waren, hierumb widder die Freche auffinanen /fo würde 
eyn innerlicher und bürgerPrieg darauf werden / vñ wie man die fach wölc 

eyffen fo würde es nie wol naher gehn / dann ſolt man die knecht fürne 
en zů ſt ſo wer es ſorgklich vnnd mißlich / ſolt man jn dann alles 

nachgeben / ſo woͤlt es ſich auch nie rewmen / vnd moͤchtẽ fie hinfürter nür 
deſter verwenter / vñ inn ſumma gott geb man ließ jn alles oder garnichts 
nach / ſo ſtü ee reich inn verferligkepr. Derhalv 
ben als ſie die fach lang bin vnd widder gewane vnd betracht haben fie sit 
erſt diſen rat bei jn funden / das man ſolt eyn brieff vnd ſchrifft zůrichten / 

‚gleich als ob ſie von dem Reyfer Tiberio von Rom kenie / vnd ſolt darin/ 
ne befehlen das man ſolt denen / ſo do jm̃ ſold gelegen vnnd gedienet hetten 
swensigiarlang/baßbarten vnd laub geben heymzůziehen / vnd hinfuͤrter 

reyp zůſeyn / denen aber fo jre ſechtzehen außgedient herren / ſolt man freyw 
heytg das ſie dem laͤger nach zügen / aber doch hůtt wacht / vnd ſunſt 

AAaller arbeyt frey weren / vnd nicht weytter arbeytten doͤrfften dann wo es 
diee noett erfordern würd / das ſie den feynd hülffen binderfich ſchlahen / vnd 
Bas läger verteydigen. Vnd weytter was jn der Keyſer Auguſtus im teſta 
mente geſatzt hett / das man jnen daſſelbig woͤlte jrem begeren nach außrich 

auch doppeln. Aber die knecht haben den boſſen gemerckt / vnd die 
geſehen das * brieff vnd beuehl eyn gedicht geweſen / haben ſie 

i ten / 

u 
> Ber RG 

[Tr 
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‚deik ire das man ſolchem befehl wölenachFommen. 
Derhalbe die faͤldweybel nach befehl des Germanici als bald ange 
fangen/viiden alse Enechten jre baßbarten gefürdert / aber doch mir dem 
i gelc iſt noch sür zeit nichts darauf wordẽ / hierumb dan auch die knecht zit 
jefaren vñ haben die swen hauffen der fünffe vñ der neüntzeheſt / woͤllen 

nebininnEeyn wintter läger sieben folang biß daß / von den gele des 
eyfers vnd feiner freiind vnd rärh/fo fiemit ſich zůr zerung genommen! 

alfo viel zůſammen gebzacht worden / daß manden felben ae jre zů⸗ 
fagbaltenmögen/vndaußgerichrhar . Den erften vnnd denzwensigften 
 hauffenbarderlegar Cecina gehn Cöln — inn das wintterlaͤger ge⸗ 
_fürerraber doch Fummerlichen vnd vngeſchickt genug / dann den ſchatz ba 

ben fiedemK eyfer auf ſeyner gewarſam genommen / vnd den ſelben zwiſch nd fire den fenleyn her / mit jnen inn die ſtatt gefüret. ach dieſer 
ung ifeder Reyſer Germanicus ———— vñ den negſten zit dem 

‚sbanbörsugesogen/vnd hat do felbfkcon allen versüg)von den zweyten / 
‚dreisscheiten ond fechtscheften hauffen imlaffen bulden vnnd deneyd von 
in genommen / wwiewolfichder viertzeheſt hauff sum erften geſpert vñ gewey 
Igert bat.Diefen allen har man an jr fonderlichs fordern vnd ned das 
F —— teſtament des Auguſti / vñ die baßbarten denẽ fo über die ſech 
e gedient hatten / geben· Vnder ſolchem weſen hat ſich * 8* an 

BER 
Pe. "3 
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Dieſe Ch: 
auci feind 
die gewe⸗ 
fen / fo zu 
dcr felben 

zeit an d 
Frieſiſchẽ 
ſeh zwiſe 
en der We 
ſer vñ der 
Emß vnd 
herüber 
gegẽ dem 
Ins ie zü 

egen 
eind. 

Das ift/ 
DE Rheyn 

Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
der tumult erhaben inn Frießland / vnder den knechten ſo bey den Chaucis 
lagen / welchen die Fendrich die do ſelbſt inn der befi atzung auß den auffrü⸗ 
5* en hau lagen / angefangen hatten / dieſer auffrur iſt erſtlichen wid⸗ 
erumb geſtillet vnnd nidergetrůckt worden / nach dein man zweyen knech / 
ten aus dem gemeynen hauffen / ſo deſſelben auffrurs vrfach geweſen / hat 
gleich vom en beywefen vnd angeficht deren andern /die oͤpff ab geſchlagen. Solchs aber hat der Menmus / welcher laͤgermeiſter oder ver 
waͤſer war ——— — guter meynung / vnd weyters übel zů fůr kom 
men / dann das er deſſelben fonderlichen beuchl hett gehabt . Derhalben er 
auch / nach dem fich her der hauff wider zůſammen gerottet / vnd der 
aufflauff groͤſſer worden / hat müſſen entpfligen / vnd — inn der flucht erey lee vnd gefangen worden. Vnnd als jn nit moͤgen helffen die flucht / hat er 
ſich inn eyn verwegenheit begeben / doſelbſt mit int ſich zůnertaͤdigen / 
vnd erhalten / hat angehaben vnd gerüffen wiedas man nit ſoi fein ar anfehen/fonder gedenchen waß man an jm für gewalt brauch vnd übel be - ghe/das man daffelb nir als an eine lägermepfter/fonder an de Feldthaupt 
mã dẽ Germanico felb begehe / vñ als er mit folchen wortten hat die ſo vmb 
jn her ſtůnden hinderſtellig gemacht vnd von jm abgeſcheieht/ hate er dar 
nach das fenlein erwiſchet vnd mit dem ſelben gegen dem waſſer zů gesogen 
vnd laſſen außruffen/welcher dem fenlein nit nachziehe vnd auf der or 
nung bleibe/den felben wölleer als für einen abrrünnigen vnd dflüchrig en halten / vnd har alfo die felben knecht auch innire winterläger gefürer/ welche/ wol ſehr —— waren vnnd feintlich můrreten / dorfften aber 
doch nichts anfahen. 

Germanicum zů Coͤln ¶ Ara Vbiorum deſſelben mals re ) als er wir 
der von dem öberhauffen kommen war/funden /do felbft lagen die zween hauffen der erſt vnd der zwentzigſt ſampt den alten knechten die man hatte freygeben/alfo das ſie nit weitter thůn / dann nůr dem fenlein nachsichen ſolten. Dieſe nach dem fie vorhin zag waren / vnd fich ſelber ſchüldig wuſtẽ ſeind ſie noch mehr erſchrocken / nach dem ſie gehoͤrt das die gaten wider 
ankůmmen / haben do ererſt angehaben vn eynnew geſchrey außgebracht / wie das man hab von Rom geſchickt / die do ſollen von radt⸗ wegen / die 
ding alle / ſo jnen zůgelaſſen vnd geben / wider hinderſtellig vnd zů mcht ma hen / vnd wie der brauch iſt under dem geineynen volck/es fey eyn duger/ 
dicht vnd erlogen wie es woͤll / ſo findt man alwegen eyn dem man folche er dichte lügen vnd Plage zů miffer/alfo haben fiebie alle fo 
dem Planco zů en/ vnd dieweil er der legation vonradeswegen zůge⸗ — hieuor bürgermeyſter Se 
o / eben/ x jun 
en inn groſſem verdacht gehabt vnnd aufßgericht/feind auch d nach 

zů nt, für das hauß des Germanici — — —— 
vñ geheiſchen das baner jnen —— ant wurtten / vñ als ie bald geben/ dem amlet / vñ 
di Kran — ——— sefch 

104 

leyfft / vnd jn gedrawt zů erwůrgen / vnnd alfo geswungen das erjnen hat 
das 

eilnündiefeding alfo ergangen / iñdeß feinddiele gaten fo gen Rom gefchicht waren zům radt widerFomen/ vnd habenden. 



PB Cosneli Daciti das erſt Buͤch. xvu 
das baner müſſen herauſſer geben / als fie folches gehabt / ſeind fie widder 
von dannen eyn hauff hie / der ander d durch alle gen / 
und alsjnendielegaren —— — ae ra * 

Eimpniet mehr worden / dann das er mir aller nor inn das läger/ | pafelbfEsiden fenlept geflohen’ rad 

ler ftünd / vmbfaſt / vnnd pa alfo der ſeh⸗ 
als warın eyner inneyn Firchen auff eyn al⸗ 

i rus nit geweret hette ſo wer 

d ſey / vnd vnd er ſelber darinnen eyn erbarmens vñ 
Bitten: " nich 

auffen mehr erftarzer gewefen / vnnd inn verwundern geffanden / dann 
inngebabr fill zů ſitzen hat er vnder der handdielegaren mir erlichen zů⸗ 

rs: mannünabermalsinn folcher foscht der knecht halben ger 
7 

—* ben vnd nachgelaſſen — 
as gelt v ner vnd geben hat / man h 

i vnnd want er ſein eygen leyb 

vnd igen erben be en / 
Herne ehe nd nen 

ie gefabt vi —— — ne —* 
elben doch feine gemeynen num | 

alcen /Als er nůn lang verzogen vnd gewarter/dieweil feyne hauß⸗ I 

ERIFN'T 
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u u A ee ee ce ce le m A ei a ee Mn. A rc re 

me Voͤmiſchen Heyſer hiſtorien 
gleicher verferligbeyenie fragte ionnb ſagte PR 
amen des Auguſti inde vñ gerraw 

ER Ten —— 
en mit jrem SS orte in eine ind vml 

daß fie woͤlle jrer felber ſcho⸗ 
a 1er gefahemecre, und von den leer 
—— — frawen zymmer auf dem 
—— war anzůſehen / 

* Gem \ eych als eyn —— 
— inn oß trůge / 
— ei —— 

zogen / vnnd 
m. Seel cheerbrmlichege — ey 

ep IK meter nee | 
rd er en inn feine lege 

Be —* ren / vnnd * ding vaberbrmeren/ 
t gemacht das auch £felber bewege wosden vñ fich vm | —— — —— lee me —— —— 

at ſie wunder da für eyn trawri rey /w rd 
i ara —— /w arambdiefeerha br nt ne rn alfo alleyn 
—— — — 3 — — | —— eyb die * vngewoͤnlich / | *5 nie bergche/| he — —— 

ht vmb ſich enge zů den frembden vnd ae zʒiehe / vnd fich inn frembder leüt hend vñ beſchůg | Be — — dieſem nach angehaben / vnnd ſich ——— 
ungen geſchaͤmbt / vnnd —2 —* — * dieweyl ſie an den A⸗ 
grippam jren vatter / den ———— Duuſum 
ren — —— — wie ſie ſelb eyn fünderlicher 
a üchtige efraw ware / vnd über d diß alles auch inn dem ec Eines gegenmar vnd eyn jungen erben geboren hary 
welcher inn den gen / vnd von dem ——— Caligula( das ——— — ——— —— | 
le anzůthun / damit eyn gunſt des gemeynen hauffens / welcher 

sale en / ge w Wiewol ſie doch ni 
vnd —— w — d wind bafı den ficgegen den —— —— dann a —* ſie die die Key ——— — —— en / vnd bey j 

—— — g begeben / vnd ſeind ai | 

Ses BL; Zu, 

—— 

— 
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P. Coꝛnelij Daciti das erſt ih: xvui 
ztters maieſtat vnd eher betrifft / oder dem ganzen Roͤmiſchen reich zů 
—— ebene 
weyb vnd Find berreffend/welche ich vmb ewer ebr willen wolt gern haben 
wos dienorerfosdert vnd zůgetragen het / inn die ſchantz gefage vnd fahr 
en laſſen / dieweyl ich ſehe das keyn vernünfft odder glimpff mehr vnder 
uch iſ — vnſinnigen vnnd roſende thier ſtellet / 
il ich die ſelben jetz be vil ic eyt thůn / vnd an andere vnnd ſichere ende ſchicken / 
auff das / was jr fürlaffer —— — werden / ſolchs über 
mir außgehe / vnd mir meynem blüt alleyn verföner werd / vnd 
mit des ſon des Augue / vnd die ſons fraw des Keyſers Tiberij / von 

ch oder erwürget werde / vnnd jr dem ſelben nach / noch ti 
verſchůldigen vnd beflecken moͤgen / dann was habt jr euch dieſe tage 

N en / oder mutwillen habt jr euch nit geübet. Es 
i nit weyß mit waß nammen ich euch nennen 

a i t heyſſen / die jr den ſon ewers 
alb der w ‚rer ewer wehr / 

als eyn feynd belegert / oder wie kan irh —* bürger heiſchẽ / die 
£ das anfehen vnnd den ger 

fich vnter ſeynen knechten begeben / geſtillet / als er fie 
att / nach dem jm nit ſchweren 

voltten. chen hat mals auch der KReyſer Auguſtus die hau 
fen / ſo e —* an der ſchlacht bey dem gebirg Actio widder den Anthoni 

gehabt alleyn mir ſeynem angeſicht vnd anblick erſchreckt vnnd geffil 

der v dem erſten ond dem zwentzigſten bauffen/welcher der eyn 
pi fenleyn vnnd wappen von dem Tiberio felber empfangen der ander 

r nũ folchen hü lohn ew/ 
mas am an aha erkennen Sol 

ſolch Bent haffe mseyeiehronzeer (erben; vnnd jm verkünden 

ılich vnnd wol fichn/alleyn feynebeydenewe vnnd aite Friegplent/ 
=. ertigen vnnd benügen laſſen / fonder noch außger ) E en 

/sonnd gley angennemen/alfodas auch das gantze leger 



Du u — Ce —— 

Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
meyns lebens vnd bin / d 
— 3 ehe ende Denen bir egich Se 

a se / vnnd 
Ma eins dien — 

Walentwiefiedann jren dienſt jetzůnd anbieren)fol 
d —— bei en namen vnnddaslobd ingen/das man / ben 

————— ig errertet / vñ die —2 dr 
—— — heylger Auguſte/d feel, welr 

be jeundifkinn dem himmel mmen/ —— ruſe / deyne 
ildůn 

Ic, elches fich jesund anheb —— d uolck / w ii ehe — glori — 

dieſen jetz seinfe ie felbs vonder 
——— nie mar EN —— a — 
—5 —— uch jr lieben hertzen vnnd 
angeſicht / ich jetzund anders merke dd —— ae on | 
— ——— hans nern tragtan der andern böfen —* x 
nung 
a sit ——— zer 
pa en ——— ng Ma aber meyn 

a 
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Fe Bun —— vn m 

— 

—* —— ar 
—— 

ům erſten ſtůnd der 

ang —— auffgeſtalt / 
me ilbiger. Ind auffpichier ahaner wel 
nr Eon dem bauen ala kb 
gerüffen ward / ſtůrtzt man jn als ————— * 

te der ge — u wre vorher ie anı 
e he ehelffen erwürgen Dicweylermepner er verfüner lfofepnebega 

ſchůldt / vnnd würde hiedürch von der fund erledige. Es wehrerjn auc 
nice fonder ließ fie alfo —— ſie ſelb eyn ander / 

—* oder heyſſen / gꝛewlich fůren / vnd ſolcher —— au ie 
fFdengemeynen man von nen flber —— — — 

mpel des bauffı die altẽ knec 
g — — et 
che worden/als bald vondannen hinweg inn das Etſchland gefchr 

n/der meynung vnd ge ſtalt als folcen fie dafelbftdas land gegen 
sen / welche man fürgeb fte wölcen dofelbfk in das land fı Arie 

—— diß der recht —— — daß 2 fie 
dem andern leger abfündern vnd zerteylen / daß nichrerwas wey 

oder für fürgenommen werdenmöchte/dieweyldie knecht bey 
fon vnd frifche gedechennß dep —— 
vnd bewegt waren. diefembar der Keyſer 

ßen vnd thaber befichtige vnd verhoͤrt von den felben 
; ; tman den Bermanicum gebeyfchen ward 

er emen und Slacheengapanbrzemasen für bonung vn> 
ng von den bauprlengen —— alben / vnd wie viel der ſel⸗ 

gen hette / wann darnach ſolche be le vnnd engeren von 
| vnnd yner zeugkniß beſtetigt waren / als 

alten vnd verſehen 

i der neuntzeheſt (wie 
— ————— A urn fechtsig welfe SE 



Der Vomiſchen Bevfer hiſtorien 
ort / ſo deſſelbenmals Vetera geheiſſen een te ne aber wie man mey⸗ 
un en werde)sis wintern den Ab 
— — — 
angehaben / vnd 

geſchehen mit jren ßgericht/l 
— — —— (edlen —— d Y ve 
—— —— —— Kerle eu arten —* —10* som für —* 

aſſen chicken / w 
—— ———— ar Pre mit 

= == ne — — inn Ongern — 

iſt ——————— tere ehe iberium 
zů een geſagt / wie daß dieweiler den radt vñ die * welche on 
daß / bloß ſeind / mit es re vnd 

ale vnnd vmbrreibe/inn des d 
een a ———— folchen auffrůr 

— — rſamen erzeygt vnd 6 L r 

—— ehen. Es were der Augun 
inn ſeinem alter offt inn Deutſch land gezogen / doſelbſt das 

uolck beſichtiget / vnd waß weitter von noͤtten — —— — 
un. iberius / auch weiler noch jung vnd Te nr do — *— vnd 

SE al do u norwendi —— A —— 
t / vnd man het der dienſtbar⸗ 

dem Tiberio haben fie jn docl 
— er iſt — —— rath en ee 

d ze Ba art rad ap 8 
Aehen elben hauffen würd es den andern i 
welcher ne wariauchbie.Prannoßen-ond vnd Walenrdas 
—— — verließ / an der — hatte / verdrieſſen. — 

Bürchbeibe, ih fert Sacbufe daßerbı haupſache nirübergebe/ und dar» 

2 

# 

3 
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Der Voͤmiſchen Heyſer hiſtoꝛien 
horſam vnd willig haben ſie mit willen / vnnd rath des Paper) rn 
* beflinier/bavan die / ſo fich am gehalten / vnnd — 

——— allen / vnd 
federn eyns woꝛden / vnd jre loſantz durch eynander gemacht / feind he 
in Die berberigen/darin eyn jede rott lag / vnuerſehens vnnd mirgewale hir 
nein eig vnnd * — ſo * ie jnen Bee — 

ill / ER —— 
en / vnd vil — vnd — anzu hen banal le andere krieg 

fe —— egen einander haben. an 
— —————— acht ordnung / nit eyn leger dem andern zog / 
ſonder iñ eynem h / vñ gleic * alein eynem er fo fürbin des = 
mit eynander pe. Zap en / des nachts beieynander gefchls 
hatten über oma en / vnd eynander erwürgten/ vnd (abe: 
der für augen/das großgeſchrey / das blůt vergiefjen/die fchwercn und * lichen wunden / wuſt aber nit auf was ——— oder anfang ſich ſolches er⸗ 
haben / oder wo es hinauf woͤlt ſchlůgen alſo vmb —*—— weereten ſich ſo lang fie kundten / vnnd —* on pen eng zů trug. Es * 
auch von anfang iñ dem le e vnſchuldig vmbkommen vnd er —— worden. Aber ek es kundtbar worden was die vrſach⸗ 

/folcher lerman angefangen wer/feind auch die befkn on 2 
Bu — sine use lagen. Es 

weder der legat/noch weybeloder jemandt fo ben 
rer oder geſtawet / ſunder man hat die knecht felb laffen durch eynander 
mache ee ne einander lagen van Ssmanberrchn 8 
ſie müd ul vñ felber sehaben.LTach de iſt der Ge 
auch in das leger Foimen/ynd er die erfchlagenen nelchen oh Bee Fe TER fo fie (lb aneynander bg —A— en 

angen / tzenei / 
great a — die ha dererfchl BA ec | 
(wiebzauch war) verbzennen. 

Wie der der Bieyfer Germanicus liche S Tacchen a fat Tagen bar. 

Ka. , 
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EConeli Daciti das erſt Buͤch xxt 
— im der Keyſer auch laſſen ge 

—— * brücken laffen — vnnd 
tauſent t / vnd von dem andern ade ch 

deren Seren —* ag ———— en deal ig is hc 

h —— land — De elben mals lagen die heine 
— Amy $lich ae fie faben daß die 
ee des —— eyn gerichts tag De ordnung 

bie * ch eynander vneyns vnnd zerſpalten waren. 
— — a“ — hauff eylends vnnd Vrinekkebinlich über betr 

ld/den mandeffelben mals Cefiam nenner) /ond den graben fo 
* Aberius hat an rn — bzů fündern aufge, 
füret / vnd fic Bes ert / fůr vnnd hinden / eyn w —— —— 

uff den en vñ holtz verdarreſt von dannen ſeind ſie 
ch —* důrch eyn finſtern vnd důnckeln wald hindůrch 
N — weytter ſich vnder eynander beratſchlagt / ob ſie woͤl 

— 

zwey en die gewoͤnliche vnd die kürtzere ziehen / oder ob 
m die — — vngebante ziehen / welche der feynd 

dieweil ſie nie gebanet oder bekant war/eingenommen vnd 
+. Vnd als ſie der ſachen eyns worden / daß ſie die lange und vn 
fra sichen wel habe fie ſich deſter mehr mir andern ding 

feind eylents auffgewefen/dan auch die kuntſchaffter jn 
n wie daß die Deutſchen die ſelbe nacht eyn gros feſt be 

Br an — kůrtzweyl / vñ ſonſt ſich keyner ernſtlich ——— 
se nů der Cecina mirerlichen fenlin / ſo am ferri 

ten vn? Sk ieen ware ich acc ara —8 
urch der ——— raumen vnd banen iſt der gewalti 

be vnd feind alfo bei nacht / vnd durch bil * 
urch — kommen / inn die — der Marſo 
N ben mals hieffen)vnd haben der felben dörffer vnnd alle 

ben vnd eingenommen dieweiljedermanlag vnnd I 
s inte jren betten/ die andern vmb dierifch vmbher / on 

g / vnd hatten weder wacht /noch andere ding fo inn * 
ten/ beſtellet. Alſo garwaren alle ding důrch nachleſſigkeyt 

nd erffrawer/vnnd war da veder fercht es Erigß/tweder fricd/ 
Dann dieweil fie voll waren vnd fchlieffen. _ Der Keyſer aber 
a 1 Bir do waren vñ be —— daß die ver 
F on —— — 3 ch erſtreckt vnnd reichte / inn vier 
— — alſo was innerthalb — Welſch/ 

w Kae — vn erflenant ofelbfE weder weiben noch 
rc beide was den menfchen vnnd den — zůgehoͤrig 
ee auch den groſſen vnnd berumpren 

-ber erlangen der Tanfane — tienner / 4 
e/amd feinmder (ben (heben Feyn mifenee t 
sefchedigt wordẽ dieweil 

oß vnd von eynander ze 

Dieſe 
Marſi / 
ſeind her⸗ 
naher üb⸗ 
er Die Elb 
inüber 
om̃en / vñ 
das laͤnd⸗ 
lein Diet⸗ 
marß ein 
genom̃en / 
welchsire 
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dem ſie Een aß Ab ee Genen se 

—— * — bauffond se | 

inderſten 
mit vi 

| 
— oe o ft * nie — —— 
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manicıs nice f che emo b en als — o vernom̃en / iſt er sw 

fie vermant vnd St die zeyt were/da n
e 77 1» 

0 
olten / d ſe —— ei a gene —— fee, 

der förder hauff für den 
bebn verbaren bar eat Feen 

demerd 
base an Bean — 

Bu Sasfich micler beit hä om begeben / vnd wie die 
— — vnnd der Sempro / 

— AN vmbge 
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4 x —— doch ſolcher weiß vnd geſtalt / als eyner pflege dem 
der die fach von hertzen gemeynt. 

uncten — Germanicus dem Deutſchen ee nachgeben vnd 

Aa ah 

ngofler armůt / ſond 

u 5 ru 

P. Coꝛnelij Tacici daserſt Sub, xx 
oßenrhümdurch diſe kriegßhandlung eriagt vnd jm ſelbſt zů wegen 

= 2 d vnnd lag jm inn der na 

man wol kont merckẽ / 
ſolchs / mehr ſcheins halbẽ / dañ daß er es alſo von herzen gemeinet / 

wie er geſtillet worden / hat er kůrtʒ vnd mit we 

hat auch alle aͤrtickel 

aſſen. Deſſelben iars iſt 

F worden. Diſe Julia war 
dieweil der Caius vnd Lu⸗ 

er ſie gar laſſen / als eyn verwiſene vnnd vnerliche frawen li⸗ 
nach dem der Poſthumus Agrippa / 
iden / vnd in fchmebe vnd bekümmer 
eil ſie weit auß den augen were / vnd 

I 

ſchlechts von Rom / darzů liſtig ſyn⸗ 
er doch zům boͤſen ——— vnnd — ti 

gewend harte. Dann als die — mann dem (MN. Agtippe jermabler war/ifkersö — ven Dar [eb she ben fine fiebe 
biffen/ift auc — bübereinit friden geweſen / fonder nach dem sum andern mal verhewrer / vñ dẽ Tiberio ren hai 

X up 
— 

—— 

——⏑ — 

re 
>» xt 

r egen zů vnd v rſe 3 (ee Sempionins fol die —— 
* 

f [3 
zwi“ 

iß mit jr gebůlet / vnd über das alles fie auch angeſtifft vñ ger 
eo — — den ſelben zů haſſen / jm inn allen * 

am erzeigen. Vnd man wil auch J ſagen 
t vñ geſtelt haben / ſo die Ju 
—5 den ſelben kl 

atte Derhalben chelten / gefchrieben vnd gefc ickt ha 
pronius hernaher von dem der ſtadt verwiſen / 

Inſel Cercinnam (fo inn dem Affricaniſchen meer ug 
rden / darinnen biß inn das iar gelegen / hat der — 



8 (nachdem wide 2 

— 35 a; 

oder frö sügetvetten | 

en — — bi — | 

vnd \ Pater ch Ichbase \ } 
* en —— > 

— ad un ie Se des 
emprenfhen namens vnbgehlch.n ſonſt mie feinem an dern 

leben iſt ex weit von feiner eltern chlecht 2 * 
en aber etliche ———— ie den Oi um vınbgebzac — 
en / nit von dem Tiberio von — —— a ——— 

* Aſpꝛenate / welcher deſſelben mals eyn vnnd = .: 
mit 

y J 
gewalt vber Affricam geſatzt ——ã —— der Tiberius fo — Sensor er fol J 

che ſchuld des chlags auff den Afprenaren wenden vnd m Br man de en iars eyn newen gotts dienſt inn der geyfkligE oyräi — om angericht / dann der Tiberius hatt eyn ã vnd newen orden ang —9 richt vnd deren ſo man hat — open Auguſtales / welchee· ar nahe lautet als wenn man ſagte / die Auguſti bzüder/ hat — m | a8 wöllen nachuolgen / welcher zů den zeytten des | 
ARomali/ er die eygen vnnd fi rn der S | 
ruminnder able Baete etliche prieſter die et von feinem nam. | 

—— —— i ů folchem a | bat er laſſen —— as loß vnder eynander ir 
troffen har /eyn vñ zwentzig geweler/welchen® k halb loß /der Tiberius / Druſus/ — —— ind zůgethan worden. Item man hat auch deſſe Elben ja di 

neñet / zům erſten angefs 
an 

7— 
ss 
ir 

J 

* — ——— vñ hoffie ee 
rn J luſt zů ſolcher 

keyt ⏑⏑⏑⏑⏑ 
nen auch annemen vnd 

—— geflieſſen geweſen / als er dem Mecenati feiner räche en ee elch⸗ 



— — das erſt Buͤch. xxm 

Wieder Reyfer German cuocon andere flach 
Neffen vnd Weſtp 

—— — —— wie des Arminij — 
fraw ſampt etlichen andern 

gefi /onnd 
in 

weg gefürt worden; 

RE Coc Bora Zuufis nd C. Morbanus bür 
gemacht worden / hat man dem Germanico bewil/ 

eonnd een eyn triumph zů re re demdaß der 
al Prieg noch für vnd für wehrer. Su diefem Frieg aber wiewol 

anicus auffden —* mir groſſer macht vnd ernſt rüſtet / 
— zů ——— er gleich von anfang des glentzes vñ 

an achen / hat müſſen auff ſein / vnd inn die Heſſen vnd We 
—5 ——— attos genant)einfallen. Dann es war 

Be ey Eonmen/onnd har jm eyn hoffnung gemacht das die zween 
oder Fürftender cheit der Yeminiue vnd der Segeſt / 

vneyns waren/ vnnd fichdas volck eyn teil an dieſen / 

— * 

re vnd anſehenliche meñer geweſen / vñ den Römern —— ant 
gioſſe trew / oder ſonderliche große vntrew bewiſen. 

— 

er — — — herrſchafft ſtilligẽ. Der —* —* 
Segeſt æ / hat es mehr mit den Römern gehaltẽ / vñ offt / jeder Arıni ” 

4 ins (amprde andern Teutſchen fich sur wehr kellt/wnd8 Tentehland 
; J —X 58* dem gewalt der Roͤmer entziehen / fürgenommen hat / Dieſ 

lche den Römern geoffenbart vnnd verraten. Vnnd ſon/ 
—* — letzten zech / nach der die große ſchlacht beſchehen / hat 

Zi —* 

| —* ee ei za Finnen erfaren vnnd inne werden wer — 
| ie f fehisldig were. Aber der Varus iffdeffelbenmalsdurch Gottes der 

Bande andern gehenckt / vñ alſo zerſpalten war. Dieſe beide fein ——— 

—— hate * do hin gericht geweſt / das er die Teutſchẽ bat Br —— 

für dem Varo angezeigt / vnnd jm geraten er ſoͤlte jn (den Bine der 

— des Arminij vmbkommen / vnnd hat ſolcher an en 
d vade nie ——— HA ea dem re. aber / wiewol re 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
d and b alt genommen — as Ära ——— 

ber verhaßt / vnd widderümb die ſch důrch eynander vneynß vnnd feynd / vnd inn fummadieding/foanderleucp pflegen mie ůü — — — aa Pappe vnd ſtrick der — rar freunt / 
ů ſein / die ſelben dienten hie all sur vneynigkeyt ten 
das ander Derhalben iſt = * der German 

Rheyns — — inn der eyl koͤnnen ringen / dem Cecine dem lega ty: Se in fürhin geſchickt / vnnd i ir — d 
vnd als fie vber den Aheyn/ 2* der feind land Sr ger de bergk / ſo man dißmals num nennet / an das ort da fein vatter fůrhin etwan auch ſich gelegerehae te / mit dem gantze heer gelegert / do ſelbſt fein wagenburck vñ feſte es . ¶vnd von bannen mit eynem geringen hau inn Heſſen gefallen. Den Lutium Apsonium aber — — — aſſen / daß er im 

vnd die waſſer auffhalten vnnd bewaren. Dann er hat wel⸗ 
—— elben gegen gefchicht)eyn harten weggehabe‚Derbalben nie geregnet —— —— —— Muſt auch der : — —— beſorgen wann er widderům üge / das es würde vaſt regen werden / vnd die weierallencheibengie * —— Aber als er mit feinem —— — kommen / hat er ſie al —— ache ereylet vnnd überfallen / das alles waß von weyb oder kind vnd ſchwach⸗ en leuten geweſen / gleich inn demerften anlauffge odder erfchlagen einige aber fEreyrbargewefen/iffüber das waſſer fo man deffelbeie | Adrana mals Adranamnenner(jestaber erlich fürdie Rörhalten)hinüber | die Roͤr wommen / vnnd die — die do eyn brücken vber das waſſer wie etlich — verhindern und abtreyben wöllen/aber nach dem fienichts | — — mit geſchoß vnnd ſchleudern widder zů růck getrieben wor⸗ 4 den / haben fie ſich ergeben / ———— dein Keyſer laſſen werben / als ſie auch nit haben moͤgen erl —— —F— 

eyner 
ander dort auß inn die vmbli enechfte weid hen / vnnd jre doͤrffer vnd flecken laſſe 33 ſtehn · ¶ Der Keyſer aber als er die ade AD Matti / —— im land war / ver rant vnnd geſch hat er 
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15. Coꝛnelij Taciti das erſt Buͤch xxum 
widderſtand aben la 

— —* der H ———8 
—— ee h —— 

s nů Er * — en/ 

al Zee ne 
Herren woͤlt zů —— her 

elr achen außsürichten am geſchickſten and beften 
schalte sin Sullen vnDerperkädern Le 

ein eigen fon Segimundũ — weicher doch dieweiler 
hi — gezogen vnd nit von ſtat mit 

le he he Deutſchen von den 
rieſter gemache worden zů Coͤln 

** hatten / nam er die — 

EI TTITTEU 

. 

* Aal 

——— der Keyſer — — 
mit eyner beſatzun beleyten / er 

— ich wider gewend / vñ iſt zů dem ſchlos zů gezog 

wa Er ——— en / ſampt feinen verwan / 
dandern mit gew igt / vnder dieſem hauffen Des Ars 

en mi 

weibern / welche 2 —* jres mannes / dann jres —* er ha 

EEE SE dan d erobert Pleid d d 
Aus der Fehlache, die eh dem dung und — 
—* / n bie a —— —— —— 

— — eyn weil — 
r getrew alten’ 

— —— Der ſelb hat auch angefangen 
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Der RPoͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
vnd uf ——— Wie diß nit der erſte tag ſei / daran er ſeine 

trew vnnd glauben dem Roͤmiſchen volck 
hd von zeyt an(ſagt ee 3 von dem Reyſer ee loͤ 
icher gedechtniß / mit der — ůrgerrecht vnnd freiheyten be⸗ 
gabe worden habichmie Iwegen freund vnd eynd nach ewern noͤtzen vñ 

vatterland trüge / gethan wolt haben / dann i iß wol e verraͤter 
er welchen fiedi 

nůtzen vnd ———— —*— hett Seine 
—— krieg — a nr Na — 

er meyner tochter / den ewers 
s / den Arminium ———— h * a ansen heer fürgefteller war, hab klagt / vnnd dieweil Diefachr 

den hinleſſigkeyt des hauptmans / auffge —— vnd yerlengert ward / 
vnd aber ich ſahe / daß ſich auff die je hen vnd recht nit viel zůuer / 
troͤſten war / hab ich begeret / das man beyde/ mich vnd den Arminium vr 
was der ſachen etwaß vᷣerwant were / ge fencklichen ſoͤlt annemen. YDelchs 
——— letzte nacht bezeüge / welche / wolt Gott daß ſie mirſoit 

r die letzte geweſen ————— daß ſolche ding ſoͤlten Er gefol⸗ 
ſein / welche man jetzůnd mehr vnd cher beweynen vnd klagen mag / 

—* ſem newen fürnemen folgen odder darein illigen vnd daß 

—— ee —— — Frieden 3 | 

möchterlangen. Bitte derhalben daß man an 
end d d zoefe En —— — 
* alben / welche ich ſelb bekenne —— zwang hieher gebꝛa⸗ | 

d 

vnd gerrungen worden ſein / woͤllet bei euch felb berrachten d ermeflv 
en/obdas mehr anzůſehen feidas fie von dem Arminio fchwanger nis 
dann das fie von mir. geboren vnd erz egenif: Auff * red — 
Keyſer —— — und verwanten 

das sügef einen 
—— ſitz inn dem la —5* —— 556 je 

RK ER —— 
anger nommen. Bald hernach iſt die ha —— egen / vnnd 

— ms a an, © ra ———— 
auff⸗ 

sing EN 
Zt ee * 

— ai 



Bi ComeliQacii dao erſt Bü; x 
en worden / vnd vil vnd mancherley — 
— ——*7 ernaher ſagen woͤ * 

der Armiting gefterch/undder der Börmieß zugt 

1 ee Hi 
rei, — —— 

A zugefügt hat, 

und / 

h —— alßbald die / ſo a 
Mon zorn woide 

— — die len aber 

—— zeit vnd —*— hen andes gewunnen. YDide/ 
ie gegen den Roͤmern 
Beat hinwe gefü⸗ 

ar uß vnnd dienſtbarkeyt 
lig worden vnnd hin vnd 

— das iſt Türingen Hartzle 
ie mans — * achten willfich vmb hulff und volck 
fer vnd dem Segeſti beworben/ auch die ſelben auffs 

‚aber das gefähcn ev außlommen / wie Safe 

— — — 

— 
ide 

+ö en vnd eyn wii außgericht hab 
— Er — ep habe 

—* elb mit gewalt hin weg weh wan offe fechter 

nd ei ale vnnd erw 
zeygth, er Ä an —— wer ——— 
ag he er ſei nit eyn ſo /derm oder geu 

enfchwanc — rend wachen weiblein — 
it offene —— ——— vnnd zůr wehr geſtalt 

ben Bffreisren. Sölcher worseychen feb mannoch der Römer 

on See —— — 
elch 63 jren vnndgeopfferrhab. Es 

ir de — den vfer 

ns b n zů eynem prieſter oder Bi⸗ 
"Daß ein Fucgenjaren/D en 

en / gůt 

— auch ln pn Ener Ah ger 
— — — — 

Des Ar⸗ 
minij er⸗ 
manung 
an die 

Teutſchen 

Das iſt 
yren ge⸗ 
walt/ fafs 
ces ctſe⸗ 
curco. 
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—— on —— * die le 
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ſeidt des Pig Sehe 2 
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den menden 

B.Cowndi Daciti das erſt Süß, xxvI 
——— Lipp ae vnd verbrandt / vnd biß 

der Varus — Nor ange Aare a 

abenlagen, Derhalben als ſie nůn an den felr 

Se — ze 

ren en/ han er den Cecinam für / —— Schr 
Rn geichic Ee/daßer — ———————— 

ofirgech jewer/ vier bodem nit vefgenäg / daß man dorüber mit dem zeug 
—8 Darnach ſeind fieinden * hinein gezogen / welcher jr 
ri — anzůſehen / dieweil jre fürfahren vnd freundt dorin / 
* re ar r worden / fonder auch dieweil er an jm felber ungeheuer vnd 
heß — war. Als fienün hinein ——— tedofe * 

——— der Varus mit den drieien legionibus fich gelegert 
under? at en ja Seyn weicten begriff vmb fich gehabt / vnd noch —— 

hen war / wie / vnd wie ferr ſich die dzei legiones darin außge / her 
3 — — 

— 

hatten. Darnach funden ſie auch eyn andern p atz / 
ch hin vnd wider etliche ſtück eyns walls vmb fich hatt / vnd ein 
—— aben / dariñ ſich nach der are Diele fo — 

Be — Die fehl en er d ibn eldt —8* o die ſchlacht re a 
d — bieeynhauffen/deic en hau en / eyns cheyls ob —— kin 
* efErewer / n — ie geflohen waren / oder widerſtandt geth 

1. Darnebe die zerbrochen fpieß vnnd —— — 
——— waß noch ſolchem wefen auff der malſtatt 

—— — aber iñ den nechſten waͤlden fand man noch 
ea * Senn der hauptleut / vnnd uf 

wie fie fie gefangen hatten /jren görtern gemegigt vñ 
hatte "nd ande abgchamenymnd, Iren beumen fabe 
Ib wiberbieböpffder Römer fEecken, "Onnd die fo inderfü 
—— gewefen / vnnd nachmals entloffen oder ſunſt nach der 

era — den Roͤmern —— > * si 
m waren / eygten an auff der wallſtatt / wo die lega 

ven hl * — *— tbaner verloren / wo der Varus 
— entpfangen / vnd ſich — — daß er dem feindeinn 
e hen? — (ch fe aber weh ———— 
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Daeer Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
zelt vnd richthauß abt / vnd zů den feinen geredt hett * 
—— ber ee erdiegefangen gebencht hett / wie er grũ 
ben en machen dee — — 
ex mifchen baner vnd adler verſpottet vnd ett. es 

dem ſie ——— ——— ſolche be chen m mie 
fen augenfelbergeftben, /bhaben — — aben / vnnd die 
jrer burger vnnd mit brüder (welches —— ſt jar war / nach dem di⸗ 
— —— — ——— vnd die ſelben dieweil ſie nit wuſten 
der erkennen kündten / welches der feindt oder der jren waren / mit eynan ⸗ 
———— roſſer tra eyt / ſo ſie der jren 
halben hatten / vñ zorn ſo ſie gegen dem Fi einde folcher t pen ſchlac 
halben Vnd nach dem ſie die gebeyn begraben / haben ſie darnach 
eyn wall — welches eyn zeychen vnnd gedechtnuß fein ſoͤlt der erw 
— aben / zů welchem der Keyſer den erſten waſem ec 
at / den felben erfchlagenen zů ehr / vnd den andern siteynemtroftunnderr  - 

g. Welches doch hernach dem Keyſer Tiberio/als.es im kundt ge 
— 53— nit alſo wol gefallen hat. Es ſei nůn daß er jm ft nichts 
woͤlt laſſen gefallen / was der Germanicus thatt / oder daß er me — — 
föle den zeugk vnd das volck nit auffgehalten vnnd bimbese hoben 
rd begrebnuß vnd todten gepreng / welche Durch che din 
253 — —— zů werden / Auchdieweiles eynem 

* ich ämptern vnd aller — kirchen geprengen / vnd g⸗ 
beamptet vnd beladen were / nit zůſtünde / ſich mit den todten/vr 

ein verunreynigen vnd beflecken. ch dem aber 
icus gefeben daß der Arminius — 

— ante waͤld — z/ 

— * * Te we er J 
ic vnd ver 

Deranfier — — 
/onnd als man den fü 

ffend 
der —— — — Be 

wi} 

x 
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vnnd bekante ſtraſſen — —— Sole 
— le: —— achen. Das 

/ den man mů zwiſchen groſſen vnd bꝛreytten wei 
ziehen / welchen etwañ der. Domitius har lafı 

benm vnnd verlagt/ ae as änemleiche rüſten 
ʒolck / durch en inch — Aömifche — mit ——— 

nit den eg lc knecht mic fich trůgen / beladen vnd ——— 
ichtlich —— vnd die ſtraſſen —— moͤ 

ſen —— oder le mögen. Vnnd 

hr es Egeieheer vnd d gefchleg erhaben swifc I denaru 

—— —— ort ie: es —— anders dañ eyn eittel ſumpff vnd 
Beck weder geftehn noch gehn recht kundt / Darnach fo 

chwerer mir den panzern / vnnd dergleichen rüſtung 
nel fodah ie fich nie wol regen Funten /noch vil weniger 

er jre fchieffelein vñ gefchoß brauchen * werffen / Her 
* Teutſchen / die Cheruſci / warẽ gewont bei den weihern 

ſe / waren groſſe vnd lange Perle / hatten lange ſpieß 
e’ * weittem die Roͤmiſchen verwundeten. Derhalben wo nir 
herbeiher fich geneygt / hetten die Roͤmer / welche ſich ſchon anhů 
de —— en vnnd vnder ligen / die ſelbe hat ſie auff diß 

ter. Wiewol die — — 
nach dem ſie das glück ermanet vñ freydig gemacht — 

a wind alles das waſſer fo von den lachen Er 
a. 

TC A ne 

% 

fo sad 
geiler har 

en 

Gellern 
HH zů zeucht. 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiftosien | 
— — 
tigt / nach dem das wol jnen * angefangene bew vñ tarriß alle bedeckt f 
oder vmbſtieß. war jetzundt daß viertzigſt jar noch dem der 
Tecina hat angefangen ſich der krieg zů brauchen / vnd im ſold zů ligen der 
—— — — ———— uck inn 

—* | 
wie 

d vnnd leic erandern / war er deſter 

ig neben eynander nig 2. een — uff der rechten ſeitten einher ziehen / vnnd di 

vnd die zweyntzigſt d rück 
würd an —— Vnd iſt man alſo die ſelbe eig 
feirten arbeytſam vnd vnrüwig gewefen/Auff der feindr fü 
Teutfchen Zu — 

nie vil gefchzeyß mach 
wall allenthalben lagen / vnd ——— elt 

— ——— andt / ſo er jm dargebottẽ 
von jm geſtoſſen hab. Als es nůn tag woꝛden / vnd man fällen fü 
— * “ 

eygenſinnigkeyt gethan haben. YDiewolder Arminius / ober 
aa anlauff het gehabt / vnd leichrlich mögen an den ſeitten 

hat er doch ſie nit gleich überfallen / fonder hat do binden gehalten und ge; 
. warter/ biß daß ge indem lett vnd For in den —— mit dem droß — 

vn 

ſich iñ ſolchem weſen begibr)eyn jeder für ſich vñ geeilet / d 
uon kem / vnd keyner ee dan —* | 

vnd zerſtoͤrten ei 
fallen, ſagt herher / hie h arum widerumb fallen vnd /biehabert wir den v Biel, 
giones u überwunden —— 
m 

zerſtoͤrt geweſen / vñ eyn fen 

— —— 



„® Coꝛnelij Dacitidas erſt Buͤch. xxvni 
zuch geweſen ſeind. Vnnd iſt zů gleich mit ſolchen worten 

after vnd den r * n an die pferdt gefallen / indie 
ochen vnd gehawen / welche fe eyns theyls von jrem eigenen 
Ne chepiades lers vnnd des moß halben iñ den pfitzen nit ſtehn 
von, ee tingen vnd sh würten / vnnd haben re 

| en geftandren alles zertrennet vñ zer 
—* o * moß vnd für jnen i weg lagen. Som 

—— — — arbeyt · gehabt mit den hauptbanern 
} emannich ar mögen fürt bringen / für dem groffen werf⸗ 

en 2* nit moͤgen wet laffen vnd einſtecken in Eder moſech / 
F 3 merden. Ond der Cecina dieweil er auff und ab renner / vnd 

ie fi wei alt vnnd ermanet / würd jm der gaul erffochen / vnd fieler 
herab or ‚enie vildaß jn die feindt ereilet —— * die erſte legion 

| een! welche fich dem feindt entge are vnd jn er⸗ 
er er — Des iſt den Römern gůt efen/daß die Be alfo geitzig 

u —— der ſelben ac ge vnd jren defter weniger 
vn —* en haben Fr vñ fie alfo mir der nacht /auf dem moß 
uff eyn e | * bodem kommen ſeind / Wiewol jn auch die ſelb 

nacht mi en wegen iſt / orte bee dem wall 
hiagen/wajen zů zutragen / v keyn / oder gar wenig gezeugk darzů 

hatten /al⸗ 5 vnnd kaͤrſt / ——— en oder 
waſem ha sche fiedas mertbeyl in dem moß vnd indem — ver⸗ 

© fo hatten fie ausch keyn gesele auffgeſchlagen / darunð 
he behalce möchte / oder do man die verwuntẽ vñ krancken ver 

möcht. Darzů wañ fiedas bꝛott vnd andere ſpeiß herfür 
eyns theyls mir kot / eyns theyls mit blůt behenckt vnd be⸗ 

n fie ſich trawrig / vnd beweynten die leydige nacht vnd 
ſo vilen tauſeten / nůr eyntzig vnd eyner noch überen/ 

ürhandẽ A würde. Ond si folchem rraure vnd beküm̃ernuß 
hey Be auch zů / en ie ererſt gar versagemacht. Dan 

b fic d / daß eyn pferdt ledig —* —— nach dem es 
vñ durch das A ſo jm nach geſchah / doll — 
ider nacht im finſtern entgegen kamen über eyn hauffen. 

er darnach eyn gefchtey erhů amt mandes pferdrs anf 

ee hoͤrte / meynten fie alle/ es kemen die Teutſchen / 
u * le on an vnnd hůben alfo anzür andern 

5 vnnd wolten daruon fliehen / welches 
— eb ver daß folcher ſchꝛecken vmb ſunſt / vnd 

ſen war / vnd aber er weder mit bitten / noch sie 

oder jnen weeren kundt / fie von dem lauffen ablieffen 
en/bazer —* a Andere Bes die er gelagt / vnd 

cham / dieweil knecht ſchameten vnnd 

lauffen vnd rretten / ſie auffgehalten / vnd vo 

— — Seas * 

F 
* 

ee — 



* Bomiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
vnnd haben den knechten angezeygt / lche forcht vnd 

ten niches i/ und ellepn auf falfhe ——— | 
en. Cecina die 

NER armen afenberüfen wand degehenfn Daß fie öleen 
mir fleiß vnd ſtill zů hoͤꝛren / vnd jnen do arg. eygt was die zeit vnd wasdie 
not Don nen esforbere und wie wiedie fachen 4 
der ho —— —— —— —— 

—— 
5 — 

— — ee daf 

eindr einfallen / vnd den felben das lck alſo n 
— egchefin en daß fi ——— — 

Es h en aber die Teutſchen auch nit ———————— — 

ſi 

dem waſſer wider et ben vnd er Inguiomerus aber derwas 
a auch lieber vñ angenemer war). 

man ſoͤlt die er ne rl —— be 
legern / dañ man fie alfo amleichflen moͤcht überwinden vnd erobern / vnd 

re beut daruon nat pa eva / = 
Sf —— —— 

— on. —*8* ee — iel igten / as mererth 

Nach dem ee B e } b 

vb daran Plebten/ als dann hat man sehe cind 

Sen wa eb et 



for —— 

Date 

—2 X 

ET 

R Sir he 

Be 
Fleyde 9 

* rdic 

jrengese 

u ZT — 
wo, Rx“ N 

— * 

— fie ſich des vn 

— ———— Weber 

—8 ergan 

P.. Coꝛnelij Daeiti das erſt Buch XXIX 
föllen gedencken / daß ſie hie iñ den waͤlden / oder iñ den lachen 

vnd genedige goͤtter. Die Teutſch 
—— ei ſie die Roͤmer / 

ankam oder gewaper weren/eru 
wölcen/als fieden ſchall der buſaunen / 

der geſehen / haben ſie ſich entſatzt / vnd je 
——— hasken je groͤſſer es fie dunckt fein / vnnd 

Derhalben wie ſie dem glück nach / zů gierig waren 
als —— —— iñ jrem 

sache vnnd erw 

baten leichel 

r waren / feind fie auch defker leichtl 
* e n worden. Es haben b berder Armniuenedder nguio 

n vnuerwundet / der iomerus — —————— ver 
—— der ſchlac ——— ſunſt was von dem 

n vnd bezalen / welche die Roͤ 
fol fch haben / alslangderrag vnd 
it d —— nn fie widerumb in jr leger gezogẽ 

7 mehren wunden dan die vorige nacht beladen gewe 

end efen/dieweil ſie jre krafft / jre geſundheyt 
— vnd wider gewinnen hatten. An 

/ inn des iftdas geſchrey binüber über —* —* 
n 

— chen mie macht auff weren und woͤlten —— —— * 
ind ziehen / vnd wañ die Agrippina alleyn gethan hett / ſo wa chedäfıh 

| fehonalfo gar erſckrocken / daß fie die bꝛucken (ſo deſſelben die Gas. 

mal * b — — — oschrherten — ffen / Aber dife Für⸗ (ehr 

m /wiedaßder Asmifch zeugk hindergangen und 

i —— Kr * ar bel & 
ee anden war/bar fie fich als eyn hauptmaͤnnin er’ 

nen verwefen. Ond als die knecht wwißerüber Kein 
ie die hediefelben freundtlichen entpfangen / vnd nach dem eyn jew 

mangel hatt / oder verwundet war / har fie die felben mir 
mit anderer wartung laſſen verfehen. Es ſchreibt der Caius 

ne auch iñ der hiſtorien die er vonden / ſo man inn Teutſch 
Fe Ba hat ie bar (die pina ) feifornen ander 
ei vnd den als fi ehe überbin gesogen feind/ 

beda —— alten / vnd an dem gemeyr 

= ie Rt: wi Welches den Ti berum 

vnnd die ehe 
vnd anfpzechen / die ben — ger 

Bann nam gleich als 

sis effen vnnd trincken gehabt /feind fiedoch deren Hañ zůt 



Set Romiſchen Bepfer hiſtoen 
daß man das j kindt vnder den knechten vñ J verwenet gnůg gehandelt 

iñ den vmb her an Kluge ine dung / der leut gunſt vnd wi — ————— darzů auch den fo keyſers ge⸗ 
vnd ab h 

nach Biefachdefter er hefftiger Rena —— * — 
Wie co dem Germanico mic feinem volck Si Lie 
— oſſen sangen fehaben ei gr 

IE Er Germanicus aber als er mic dem volck — 
MI: > zen bad kwo tginen iejmere an —— Ip. 

beffer.leich —— deſter baß moͤchten über die ſe 
te Ark über die — Fommen. Solche 5 — der 
lius — —— an der ſeehe fürüber dieweiles nd en / —— landt habe nd fr den af 
Eee füß vnd ficher ttwint 
ben/vnnd es auch der —— Siem den —— gewe —— die groſſe fee am meinffen sit wütten vnd al 

vnuerſeh eyn groß —— —— | — —— vn eind allegräben vnd Ben vo 367 worden / vnd iſt der hauffen jene ie auß / jetzt dort auß Khan ben —— wardasgang 
arten chen/baidasimeer) Me ——— 

en oder zů erk kennẽ / wo eyn ſtandtha er boden vnd 
wo eyn gefloͤſter eribfand/svoepn fueth bins urch gieng / vñ —— 

ee nen bin vi 
wider 

aber fielenh do bauffbinein/ on Be. mer aeg —— en 

—— Be er 
vnd ſie k 
—— iin be ng * 

sh widerlebe lebt win über handenam/do galt gleich cs wer eynerdapffer/oder 
verzagt/ 

—— drei 



nn ze WR: a. „1 U DA id nn > m. m Aa u U pn Aa au Zum 

- Corel en — 
ie alldo 
ümmig 

vñ —— 

gehabt / 
— vnd jaͤ⸗/ 

waſſer niemant arg oder — vnd a * —A 
ö.le Ben: r — * — yeah do — für. 
yaben ſie das w n / vnd ſein añ sogen / vnnd an des wort 

n ie Weſer ee an iwichen wait wafjer der Keyſer mic feinen fchiffen auch Yılırai® 
angefar Bee hat der Keyſer diſe zwo legiones wider indie fchiff „fiehn folly 
genom dem andern hauffen wider eym gefaren. Es war dweildie 
be febondas 19 a fürhin Eommen/ wiedaß des Acyfers fchiff ſampt Na ae 

— — 3 weren vndergangen / derh — ederman betrübt war / ft inndas 
olt nie —— es recht zů gieng / oder daß ſie noch friſch vnnd meer eins. 

be weren) biß daß manden Key ſer / ſampt dens zeug ſelbſt har wider fleutzt / Di 
ge jehen re hat aber der Keyſer ehe dañ er wider zů den feinen kommẽ / den Berg 
nis m furan geſchickt / daß er foleden Segimerum des Segeffis bꝛů 6 Ef 

| ser nge ee en lenpefänen fün gefangen gen. vnd dem 
* „singe hat / doſelbſt als fie für den Keyſer kommẽ / hat er ſie alle beyd Rhein. 

nr ih ig * begangen hatten / nachgelaſſen / wiewol 
— — ——— —— — er 
Sleüber ben oben Van — — —— — haben. 

02 — 

"Lach near Sa ch zeu * ne Bade, —* abgenommen vnd 
—** che wo Rum voge er erſtattung vnd erfül⸗ 
n/babenfich alle an —— 

* —— was Rn nation moͤglic eſen / waffen / 
em Keyſer für ſich ſelb — gen IF * 

Ms ſie jm der Keyſer hat laſſen —— vñ de [eben — * 
€ er fo vil von waffen/vnd ze —* ten —— 

—— e ———— ſeinem ey ——— 
Bnd auff das ———— die gedecht / 

nepfangenen ſchadens all —— chet / iſt er von eynem 
* en haar share 4 —— — 

nach dem er ſich gehalten hatt / gelo 

jm fi ————— 
| war / willig ee 
— a 

5* a DEN TE 
— min: 

EEE 
er 

=. N IE 



Dar Vomiſchen Keyſer hiftosien 

fich aller ptinilegien vnd km 

Demt Fe et ns bien er 
re andts we 3 

llen geben / ei rd a He RER llen 

——— 
— lo —— — — 

— 8 — ẽ / wider Se newen beffädige/ —— 

ef en! aa vnnd — * — werde | 

N man ſolchem geſatz nach nit zů richten. D 
der 4 Senefn welche anf lade Ener 
ng dem verftandt des geferz ——— yat / mit dem da — 
fr re gder büchlein vonder difem geſatz 
— ylen la — durch den můtwi miewillen des Ce 
— —— worden / welcher beyde weib vñ man, — vo 

den Serben ne hohes — —— Che bikmn 
PAAR: Ye 

FeEſſhen jars ee / 
nes ‚Silio bewillige vnd vergoͤnnet da * ⸗ 

ee u 

Pelomanem nie — 55 Mr 



ber henfer dem Fa 

RECENT > 

| 1. Coꝛnelij Taciti das erſt Buͤch. XXXI 
auff d abneme em liſt des Tib — 

wider rg de — —— ich 5 et vnd alle din 
sit ind geſtoſſen h alanio warffen ſei 

at für wie das er sg ar iüm genant/ w 
eyn ve vnnd vnerlicher man feynes leibs halben /geac per 
under Die ordens leur vi bzüber des Auguſti / das i —— — 

13 Gore ehreren und mir opffer begiengen(welcher die ſtadt bey nahe 
— keyn geſchlecht war / darinnẽ ſolche nic als eyn eigener orden 

derſi vnd verſamlet —— vnd zů gelaffen- 
Jen Bas cromb ld oder fewl fo zit Sr dem Auguſto war au gericht 

> Beach einem garten ſtunde / als er den garten verkaufft / het zů 
gl der andern zügehör des — dem Feuffer zůgeſtellet vnd ei / 

cht/ Dem Rubrio aber ward ſchuld gegeben / das er hette den eyd 
dem nammen des au ——— ehalten / vnd were an 

to meineydig worden. Derhalben als ſolchs dem Tiberio für 
u — worden/bat er denburgermepftern auff folche mei 

ie 
verwil 

83 

fölcen wiſſen / das man ſeinem vatter den himmel 
igt vnd jn zů eynem Gott gemacht hette / das man da 
ung vnd ſchaden der bůrger deſſelben ehr vnnd nam 

— —— F —— age — hett 
in mehr / ſampt andern ſpielleuten gebraucht vnd 

su Benfiden feine mutter vormals * gedechtniß des —* 
ebalten vnd geſtifft hette / auch fo wer hiemit der Gottes ehr nichts 
men —— En —— man nee Auguſti bildw 

eich wie andere bildniif — auffen der © 
—— * — —— ſo viel den eydt 

md den der Rubrius — — /fol — ſich nit anders 
te eh Bann a ch mireynemandern N o eyner bey dem 
men hett / vnnd folche ffraff den goͤttern —— 

igen oder rechen würden. it lang dem 
yon Ya auch den Granium Marcellum / welcher 

Bere ickt war worden/ der Cepio Crifpinus gegen dem 
/wiedaß er inn ſeyne maieſtat vnd nam̃en des reychs 

te / welcher clag fich der Hiſpo zů Rom vnderſchrieben Yan sa 

rate e weiß vnd form feins lebens gefisrer welche nach, 
eberübfelig ee der zeit vnd freuelheyt der menfchen iſt rüchtig 

ann nach dem er von anbegin / arm / vnbekant / 
—— Hk —** vnd Eee 

—— gꝛawſamen 
ſo hinauff / vnd — 

ana — die ne 
—— argeben inn verferlickeyt ge I 

hatt hat alſo hie mir geoffem gewalt 
ſer / neid aber vnd haß bey — erlangt 

eyn 
vber Bithyniam geſatzt ps feineigener rent Zip” 



Der Voͤmiſchen Kepfer hiſtouen 
ichgeladen / vnd hat eyn exxmpel vnd muſter alſo hinder 

en —— hernach viel gehalten haben / vñ auß atmen / 
verachten große vn vñ fchrecklich worde and. dẽ — 52 —— 

lich viel ander leur entlichen aber auchfich (dber chade gebracht vñ ver 
Berbabe Die lag abe fo vb erden Marcell —— denen er 
dem Tiberio vertragen wat worden/war u kr: aß er ſolte böfe wort 
Be an —— eyſe —— 
—— iche ſünd war / die 

nur is aller beft a —5 — 
— — nf 

—— — ——————— der — fch * * vntu⸗ 
Re —— bt deſter leichtlicher / der 

der fo RER —— ———— 
€ ng/legt o weiter her ʒů / wie 

ſeul ——— — mader nogery Dich —— — 
eſatzt wer dann des SI Rund van Sr eyner andern bildniß / ſo 

in dem Auguſto war worden / hette das hau 
en/vnd auff den felben —* odder koͤrpel den ko —— — ina 
leere feiner bildniß zů geeygner vnd vergli 
iftder Tiberius alfo gar erzůrnet vnd entzündet EN — er. H 
radt hat laſſen hoͤren / vñ mir tn worte ya wölle Bi: uch 
inn diefer fachen richret ſein / vñ fein vrteyl Sieylfellen (Rune ich vnd alseynge 
fchwortier richter / auff das ———— leere Aber es 
was zür felben zeiemoch erli anzeygung/ vndgleich als eyn * 

nten vnd 
Bde in fi —* ep —— ai Welcher 

wolle / an der 

u 

foitinach —— — — worden / ab — 2* Be! 
erkent werden/waß ehe a ee Bl 

vnbillich ſchatzen der vnderſaßen vnd Bit ynier hat man de 

— ——— — | > 
—— then erden Vaing nn fine egenmeig 

bene 5 



Br — — daserft ee XXXU 
—— 

die ſelbe tugent an jm behalten lang — ————— alle von 
gelag und verlaffen harte. Wien dam auchdem Properrio Celeri/ 

weicher erw eyß geweſen / vnd deßmals vrlaub vom radt — 
bbegert /armüc balber/ond dieweylerfolchen ſtand nimmer füren Füne/ 

‚fen fünff vnd zwentzig tauſent gülden odder 
— vnnd geſchenckt / nach dem er erfaren 
— ſein vatter nichts —— hat 

ea VV— 

re ctefalle —— —— ee 
mel en — —5— alben im rath ſich be 

> der Aſinius Gallus fein ſtimm geben hatt / das man ſolt die 
nden/wieman folche wunderzeich f 

| : o —— Tiberius darwider — zů gleych wie er 

em. a. ding —— * = tlichen ung verdunckelt vi 
\ — Manbataberdochdem Atteio Capitoni vnd dem 

—— (led das wafler verfehen vnd N 

njars die aus Achaia vnd Arm gehn Aom für rath 

—— — tributz vnd geſchoß erleich⸗/ 

vnd vergoͤnnet / daß man hi jnen Fey 
‚nen gewalt vnd wefen fchicken vnd ſetzen 

le: Berg —— —— Pen 
halsmanbarrdiefechefpi —— 

er mes brubers —— na “ —— — Be pil 
Ed as verwefe atzmeyſter en / welcher groſſẽ luſt /a 

Ager — hass Diemeljndiegemende fr forchtfam —** * Agerin Fi 
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Der Roͤmiſchen Keyſer hiftosien 
ad dindeffelb der elb geſcholtẽ hatt / Warumb aber Bela og rear op Frhr 
—— Eat era a aa © en vo 
yarur cm arte ind ernſter menfch / der zů febi lichen dingen 

daß 
8 alle ding nach thun / / dann der ſelbige pflegte alwegen bey ſolchen ke RE en felb zů ſein / vnd ichgegenben — erseigen. Wiewol ich 
—— wil das er der Tiberius / dem ſon — woͤllen ſol /⸗ che vrfachen vnd materien geben fein eigen gaufamkeyr vnnd vngürigv N 
keyt hiemit zů eraeygen vnd dardurch des volcks vnd der gemeinden vn 
gunſt vnd vnwi 
angeniars ber mutwillen der ſpielleut erhaben vnd angefangen hate al — ſich auff dißmal gen 
flen/ Dann es feind vnder dieſem fpiel nic alleyn viel —— x 

ynd haben dem zanck vnnd der vneynigkeyrdes volck⸗ vnderfkanden zů ſtewen / * auffrůrs vnd illens halben / barmanbernachim radt gehande ynd waren je viel die do meynten man ſolt den ſchul en macht vnd gewalt geben / daß ſie moͤchten die ſpielleut mit rutten laſſe vd heyſſen ſtreychen / Aber die er meynung iſt zů widder geweſen vnd eyn eintrack gethan der oͤber ſten zůn 

ansflill ſeh weig / Dann er woit darfuͤr angeſehen fein) das er dem rade 
ſeine alte freiheyten vnd gewalt inn folchen dingen zů walten vnd fchalten 

ich 
vnnd verteydiget ſolches mutwillens onndfrenel etliche ſatzungen ger macht / vnder welchen dieſe die fůrnemiſte ra ———— En A radesfreund ſolte mehr inn eynes fpielmans bebanft ben. Item daß die Roͤmiſchen bürger / was reyſigs ſtands wer / — ſelben / wann fie auf vndanffder gaſſen gi nit mehr beleyten / vnnd mit juen gehn / Item daß man jnen an keinem andern ort wehr / dan indeoffenfpi ie vnzuch der fo bei defpiele were 

* 
ewilliget vñ nachgelaſſ en daß ſie moͤchtẽ dẽ Auguſto eyn tẽpel als eine gott / iñ d ſtadt Tarracone 

ette / die dritten achteten es darfůr / das er folchs allein derhal» — 

en zů erwecken / doch wie obgeſagt / demnach ſich desveru 
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P. Coꝛnelij Dacitidas erſt Buͤch. —— 
welche von den Römern beſetzt war / bawen vnd Sehr er 
—— — — ampteien der Roͤmer alle nachgefi fol I 

Es har auch zůr felben seit die burgerfchafft st Rom angefunnen 
met —— ————— ie muſten allwegen den 

de —— as dr a ufft * —— 
welche lee den ẽ krieg / ſo diebür er vnder ein / ande: 3 N een eyu 

der Tiberins geantwort/wiedas der [char vñ die ffewr 
tauchen —— ſteh / vnnd hiemit er» 

gediene er * ig. Afo —* man — iget —* 
cht ſolten wi iß iñ a8 swengii Jar dienen / vñiſt hiemit wider 

t k * —— nechſten auffrůr der 
ennech uſſe i ſchaden zünerFommen/ zů viel nachge/ Tr jermöche absichen ve des Fries 

n Es der Tiber balben/vi b haben der 
enge fie die waſſer vnd Part 8 

—— bene ůn. 

—— von alters —5 lauff 
wa — — olches jnen Pre 
Der en auıch dte zů Interamnes etten / 

geſagt / wann man würde daß waſſer / ſo deßmal Nar geneñet ward / 
ebechieyn zůr teylen / vnd vonder Tiber abwenden (dann daffel 
en bee ee oe tbareft 
Bien — Italien wer/verderben/dieweil folche bechlein nit genu 

fein das waffer anderfwohin u — jre ecker vñ ne | ie weyhern vnnd feben würden bed vbersogen werden. 
Holche ee  Paeeihpe menge sr geberten/ 
‚man? ——— Sr menge had 5 * daß 

—— e verſtopffen / ſunſt würd er v 
— lege alles erſe erjeuffen und verde derben/man Ice er 

dencken r iebienaruraleDing wen eflberheresim beten ef 
serfehen/welche allen waflern hette jre vd anfeng/vnd jren eige 
zer lauffgeben/darbey fo foleman auch an 53 vnd gots enſt dernachbanren vnd or e jre a! 5L eeygen 
welde/jreeygencalcar und gotsdinſt / den waſſern 
v —— 1 welchealle, chweche geordner hetten / —*—*— 

vnd au — Vnnmnt 
. 

FREIE — 
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Es iſt auch yore een * 
er daß vorig jar Berne 
— en Ach ram 

* mag — ee 

—— Ir 

— —— jeden. wo 

ee — — ich ersengn oder inn tugeten 

/ auch nice ——— | 
infürder gehalten worden ift/ Fan ich 
— gans kommen die o ——— — —* | 
rieben haben mir eynander inn 

— enge —— —— * 

botten / er wölle = —— EEE — 
ſollen werden. — 
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Zas ander Bhrh der Keyf- t 
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fen ae nachdem ee fo 

Don onepn ae = 
nd der — 

DA fich deſſelben an 55 
MPerſe Sen ang ae als * 
ie bieffe bieweil fie trn Eörtg) welcher 

PU jnen vonden Aömerngefauevnnd von 
- ijnen ſelber auch angenommen war/ wie⸗ 

wolerdes gefeblechts ber Arfacidarım war/ von welchem die Fönig pfleg 
ter geweler werden/doch = — dling verworffen / vnd ſie jn nit me⸗ 
hr haben wolten. Dieſer hieß Vonones / vnnd war etwan zůr geyßel den 
Auguſto von dem — — Dann der Phrahates wiewol 
ne —— — —— nachmals ſich J—— 

en en erzeyget auc Men ver er freyntſchafft feinen fon 
geyfler ae eſchickt / nit daß er Ich alfo fürden —— 
pr 2 —— eigen leutten nit gantz wo ven — 
en dorffte. dem aber diefer Phrahates geſtorben / vnddieFönig fo 
nach jm gewelet waren worden / auch durch eynander vmbkommen / dien - 
—** ———— —— 

eg ee ———— Vononem / als den eltiſten ſon/ 
ges an in — Sen ehe ati le 

at alfo —— nn 

een: —— Ba a | en / vñ nebst en ı/wiees dann J 
klich zů geht / wenn man eyn newen herren oder i t / —— ig | 
wech onb lich —— 2. ne 

pw ni eu haben fie 134 
angen 



re 

CoꝛnelinDaeici das ander Süß.  xxxv 
Sefangen vnd gen es fei in. eyn ſchand / daß ſie alſo follen auß der art 

on | abtretten / vnd Auf andern vnnd frembden lan 
neneyne Röni weblen/ welcher mir der feind liſt vnd dück gewickele/ 

ferzogen vnnd enfey. Vnd es nit zů leyden odder dulden / 
Bder ſtul der Arſacidarum( erſchafft vnd daß reich) ſoͤll von das iſt die 

erhalten vn außgelihẽ werden. Dan wo für 

FE 

werees odder was hülffs ‚das manden Craffum erfchlagen / den Antbo 
him e u8demlandc — nich vorm beiden sel 

hette / wam nů ſolte vber fie herſchen vnnd regieren / der fodurc F 
Dieljar ber des Keyſers gefangener vnd eigen man geweſen / vnd inn al - 
lerdienftbarkeyr gelebt hette. Vnd sit folchem vnwillen vnd Elagen der 
Parthier/thar auch vielder König ſelber / vnd entzundet vnd mehret jren 

Muſte damit daß er ſich anders hielte dann ſeine vorfaren gehalten hat 
7 en dann ee ritt ſelten auff die iagt / ſo hatt er nit ſonderlichen luft mir 
en vnbsü gehn / vnd wann er im land vmbher zog / ließ er ſich inn ey⸗ 

fenffeen von eyner ſtatt zů der andern tragen / hatt auch inn verach⸗ 
eiß vnd das eſſen / welche i land gewoͤnlich waren/ vnnd ließ 

jm alle ding Roͤmiſch zů richten / Darzů fo verdroß die Parthier 
auch das Sriechiſche geſind / welches er mit ſich vmbheer fůret / von mag⸗/ 
‚dei vnd; ingen knaben / vnd fporteren deren felben/ triben auch jr gefpey Bomir/dai re alle gefchirr/auch die nochgüldi en/außf Römilkhe 
moniersü verpieichieren/ Darnach auch daß er fich freuntlich gegen jeder 

urerseigte/vnd gern mit jm reden ließ / dieweyl folche tugeten bey den 
Parthiern vnbefant waren legten fie es auch jmfür vbel aͤuuß / vnd nach 
demfolche jreeltern nic —— ſie vnd ſchulten zů gleich 
Ies was jnen frembd war vnangeſehen es were gut /ebrlich odder 

mie Dndderhalben feind ſie zü lee sügefaren vnnd haben eynen andern 
4 ewörffen/Artabanım genant welcher auch des geſchlechts der Arı 
acidarum ware/vnd bey den voͤlckern / Dahe genennet auffersogen wor 
den. Diefer Artabanus / als er mit eynem zeugk kame / vnd meynet er wol 

einnemen /iſt er erſtlichen von dem Vononi geſchlagen vnd bin 
derſich getr worden / Darnach hat er ſich weytter geſterekt vnnd die 
ſach ſ weit gebracht / daß er das reich gewonnen —6 chafft erobert / 
Vononem auß dem land geiage bar. "Ond iſt diefemnach der 

nones inn Armeniam geflohen kom̃en / welches land derfelben zeit ledig 
Donb Eeynien herren hatt / vnd fich beide gegenden Römern vnnd den 
bieen/ongetrew vnd vnftandhafftig erzeygre/ deren vrfachen/ dies 
2 Antoniits vor der felben seir vnredlichen an jnen gefar&/iren RS Nerauafde —— — der freuntfchafft/sis fich auß dem 
fordert / vnnd —— etten geſchmit / gefengklichen bins 

ſon / Artaxias — hernaher des vatters halben vnd die / 
/ 2 ech: ten vnbillich den vnfers feind EIER 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiftosien 
den Parthiern geſch ſich vnnd fein land durch hülff vnnd beſchutz 
der sata b — vnd vertedingt har. Vnd wiewol die 
fer Artaxias / durch heimliche nachſtellung vnnd verraͤterey feiner verw 
wanten vmbracht vnnd erſchlagen worden. Vnnd der Keyſer dem Te 
sano deſſelbigen koͤnigreich eingeben / vnnd er der Tigranes / von dem 

iberio Nerone eingeſatzt worden / Iſt doch ſolche herſchafft weder 
bei dem vatter Tigrani noch feinen ſoͤnen lang bliben/oder b ig gew 
— die ſelben durch heyraten ſich mit den Armenierm 
vnd eynlendern verbunden vnnd verknü atten. dieſem 
ee Artauafdes genant/ durch befehl vnnd ß des Augu⸗ 
iinn das teych ne worden / welcher abermals / auch mie vñſe⸗ 

rem/der Römer mercklichen fchaden —*— vnnd vertrieben worden. 
Auff daſſelbig iſt der Reyſer Caius (von we 
vnd geſchickt worden / das er ſolte das land Armeniam ftillen, / vnnd au⸗ 
ding widder zů frieden ſetzen / welcher deſſelben mals den Ariobarsaneım 
welcher vor gefchlecht eyn Medus re ne —5 — perſon vnnd 
geſtalt willen / auch dieweyl er eyns mennlichen vnnd redlichen gemürs 
vnnd mir der fauſt nit faul odder langklam ware /den Armeniern doch 

dem aber dieſer Ariobarzanes mit todt abgangen vnnd eftorben, ba 
88 deſſelben geſchlechts abermals nit weitter ar wöllen/ vnnd] als 

€ ‘Don nonem zů eynem König auff genommen. Aber als hernach der 
Artabanıs har angen jnen / den Armeniern sicrawen vınd nie wöllen leiden / das ſie den / fo er des lands veriagt hatte, 
vnnd zů eynem Herren machen folcen / vnndaberfie felber die Armen 
nier / zů fchwach waren daß fie fich dem Artaba 1 
fersen odder wehren möchten / NEE die Römer — paper ckten / wo fie dem Vononi — — woͤlten / da ſie eyn newen Eriegmir 
den P i Crericus Sillanus / welcher eyn vber das land Siri 
fast war / sügefaren vnnd hat — ononem si fich — 
felben bei ſich ——— behalten / doch das er —* tittel des 

— — in de 
fich daruon zů machen De | ee 

chem obgefagt ifE) verordnet _ 

a a u Fe 

2 u 
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P. Coꝛnelij Tacitidas ander Süß: Kxxvi 
Be Wieder Germanicus abermals inn Sachſſen 

„mie a ne gesogen/ vnd erfklichen viel kleyner 
FORT vnd widder gehalcen/ inn welchen 
Kar er —— viel ſonderlichs aufgericht / dar, 

Borg | aber auch eyn feldfchlacht an der 
Kanten". — — alten / 
Be inn welcher die Sachffen erlegt worden: 

- 7 VE ; N 

DE © Ieboefeafit alsfiedem Kepfer Tıberiosä fs 
| ) men und er gehört wie das eyn newer krieg inn den morgenlen 
dern fürhanden/ hat er eyn heymlichs molgefallen daran gei 

‚habe/wnd gehofferer woͤlte vnder dem fcheyn deflelben Eriegf den German 
cum alfo von den Teutſchen hauffen vnd feinen günftigen kriegßknech⸗ 
te } absiche vnnd auf dem land fchicken/ auff das / wann erinn eyn newe 
und Frembde pfleg keme / auch newen dücken vnnd verferligkeyren vnder⸗ 
poriten were vnd alſo zů letzte gar bey ſeyt gethan würde. Aber der Ger⸗ 

günffiger im die kriegßknecht vnd je vngünſtiger jm der Tiv 
Perins ware/jegenliffener er ware/ vnd gedachtjemehr vnd mehr wie er 
en ſieg gegen den feynden erobern/ vnd die felben vberwinden vnnd ſchla⸗ 

ge möchze/ Dar fich derhalben auff alle weg bedache/wie er die fachen woͤl 
teangsiciffen/har gegen einander gehalten vnd aufßgerechner/ was jm nů 
dreyjar lang / — er gegen den Teutſchen den Erieg gefürer/gürs vnnd 

begegnet were. Vnd dieſem allem nach entlichen befiinden/ das die 
Teutfchen wol weren zů [chlagen wann man fiemireynerfeldfchlacht an 
grieffe / vnd u VA las mie jnen fchlüge. Dann die felben fich alu 
pi auf jeewelde verliejjen und auffjre fümpffe vnnd pfützen vnnd das 

m an bei juen nit verharren koͤnte / dieweyl der wintter bey jnen alfo frü vñ 
eirlich anfangt/Darbei fo ſahe er auch das feine knecht die Roͤmer nir al 
R 6 viel von wunden vnnd [chlachren beleidiger wurden /als von vielem 
nnd langem reyfen/ inn welchem jnen viel an waffen’ vnnd anderer riss 
ü fung ab Ind zů fchanden gieng/ vnnd das auch die welfcben jetzund müd / 
nd onlüffig weren pferd zů geben vnd den reyſigen zeugk zů vnderhalten 
nnd daß er inn feinem Zeugk all müfte eynen g:öffen droß nach | we 
füren/ welch mmanleichtlichen ——— heymlichen lieſten vnd mir de⸗ 

fo fech inn die weld verſchlagen / ſchaden thun / vnd aber der ſelbe hauff 
ſt zům ſtreit vnd zůr wehr nie viel doͤglich oder gebreuchlich wer 

Int har auffdiß alles bei fich felbft für das beff ans we vnd beſch⸗/ 
loflen/daß er wölce fein volck hinfürcer zů waffer widder die Teutſchen fi 
‚en/ Dañ au meer do werendie feinen gewont / vnd gleich als do hey 
ne/diefeind aber weren rg vngewoner/ koͤnten fich deffelben auch 

nie gle be: en gebzauche/ Auch fo möche man auff dem felben zeitlich 
ervnd ehe denn ren Ska zůr ſchlachten kommen / vnd — gleich 

h beidedas volck vnd die prouiãd füren / vnd die reyſigen ſampt jren 
ſhiff durch die ſehe / vnd darnach daß waſſer au indes Tencjeland/onallemi 

mitten 
mühe verleuung vi fchaden hinaus — 
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Der Bömifßen Keyſer hiſtoꝛien 
Vnd dieſem nach hat erden P. Vitellium vnd den Cantium inn Franck» 
reych geſchickt / daß ſie doſelbſt ſolten die ſchatzung halten / dem Ateio aber 
vñ dem Cecine hat er geben daß fie ſolten die ſchiff laſſen sh rüſten vñ 
bawẽ. Die ſelben habe tauſent ſchiff zů bereit / w man deßmalß achtet 

ůgſam werden ſein / vnnd haben ſich geeylet die ſelben auffs eheſt ſo ſie 
onten fertig zu machen / dieſe ſchiff ſein eyns teyls alſo gemacht geweſen / 

daß ſie kůrtz hinden vnd fornen enge / vnnd sögefpise waren/ hatten aber 
eyn weyten bauch/auffdaß jnen die flůten odder die wellen der fehen defter 
weniger fehadenmöchten. Die andern fein vnden vnnd ambodem breye 
—— geweſen / auff daß jnen deſter minder ſchade / wann ſie auff odder 
anfüren / das mehrteyl aber hat hinden vnd forn ruder gehabt daß man ſie 
leichtlich hat moͤgen wenden / vnd on vnderſcheid mit dem hinder vnd mit 
foͤrder theyl an land faren. Es feind auch eyns teil oben bedeckt geweſen / 
vnnd vber die ſelben überher brücken lege gewefen !darauff man da: " 
geſchütz(wie fie es zůr felben zeit nbabchi vnnd andere rüffung gefů⸗ | 
rer hat / auff den ſelben hat man auch die pferd gefürer/item auch die prow 
uand / vnd haben ſolche beyde ſegel vnd ruder gehabt / vnd haben die knecht 
jn den ſelben eyn froͤlich vnd groß geſchrey gehabt / der Din den fe “ 
den do mit eyn fchrecken vnd eyn gawenzümachen. Diefen fchiffen 

uemlich iſt do ſelbſt beyde anzüfaren vnd mir gro Sa 
| pa innanderelandeauff alle ſeytten zů fe rag annder Rheyn oben 

— ee ehe dann er an Holland kompt / fleuſt vnzerteylet / vnnd mache 
em keyn 

frieſen / über fleuſt / behaltet den vorigen namen / vnnd auch die macht des 
— waſſers vnd den ſtarcken lauff / biß inn das meer hinein. Aber der ander 
zeis/ dann arm / welcher fi — Flandern vnd Sehland zů wendet / der ſelb gewin/ 

en > 52 7 
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mb 
wird die Maß genant / biß daß er iñ das meer — die ſchiff 

er 

a 2 

F 

-_ en 7 N, heiffen daß er in die das iſt inn Heſſen vnd w alen/folt 
n vnd fErey n / vnd inn kurtzen iſt er felb auch mit — ——— 

nach kom̃en / vnd zů dẽ ſchloß welchs ander Lipp deſſelben mals lage vr 
von den gert warde / zů gezogen. Aberes bat der Silins 
nger s vnd regens halben nit koͤnnen etwas ſonderlichs oder | 

ters außrichtẽ / dann alleyn daß er dem Fönig der Heſſen und W Re 
Arpo genant / ſeine haußfraw vnnd dochter fampeerlicher anderer beur/ 
hinw et. nd der. er alser an die Lippe vnd | 
das fchloß kommen / ſeind die feind widder hinderfich gewichen / vnd haben 
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P. Coꝛtielij Dacici dagander Buͤch. xXXvu 
äh ſtatt oder eyt mit jnen zů fchlage/geben woͤllen. Sie hattẽ 
BER an erdas — ẽ — o mit dem 

waren worden / zůr ide fagt) —*6 
ichten / vñ ſampt dem felben au —* altar ſo die Römer dem Druſo 

awet hattẽ / zerbrochen vn vmbgeriſſen. Derhalbẽ iſt er fürtgezo 
Serben ta des Diufi feines varrers wid laffen au en / vñ 

feinem varrer = s chꝛẽ vn —— eyn reñ 08 wett / 
erben ganzen volck — as geſchütt aber / hat er laſ⸗ 
— — auff wöllen richten Darnach —— 

‚hegen/alles was zwiſchen dem Rhein vnd dem obgemel 
gelegẽ / von ne en Sec ee ur —*5 * 

zů ſchlieſſen. Als ſolche ee feind 
Eon na gebzacht worde.Derhalbe nach dem er die pro 

die legiones in die fchiff außgetheylet 
en sum —*— iñ dem graben oder ſeehe / der võ —— 
— war / mit den fchiffen angefaren / vñ doſelbſt har 

he re daß er jm woͤlt günſtig 
d —— San er feinem exempel nachuolgte / 

(wie er auch etwan gethan here) anfure/ 
Arne — — en chläg vnd meynung zů eynem ver 
gang nd ende volbti Vnd iſt alfo difemnach für 

ven / vd durch die volgenden ** oder arme der ſeehe hinüb an Sie 
offe fech — — der Embde do ſie iñ die feche ißt mit 

vnnd glücke ankommen. Doſelbſt hat er zůr linc ent eitten 
8 die efehi en laffen / an welcherner alleyn übel gerhan bar 

Dane sie fich inauff gefürchaben) und bar auff die rechte feieren hinauf 
gege der Sffeieffen si3/ die knecht die felben iiber landt — — 
derhall erden vil zeit hat müſen verſchlieſſen vnd verzerẽ / diew 

t müſen en ſchlagen vnd machen/daß man über die graͤben vnd la⸗ 
chen hatn kommen. Vnnd sim erſten / dieweil das waſſer noch 

n / oder herbeiher Fam / iſt der 368 die —— vner/ 
—** vnuerſtoͤret durch die erſten inüber kommen. Aber 
er als das gr = wider Eommen/baben fich die Mollender vnd das 

ck fo im nachzug war/ müffen leiden / / welche als fie 
m wa * —53 vnd — beweiſen vñ erzeygen wol 

ommen vnd zertrennet worden / vnnd dem — nach 
Als man nůn über die graͤben vnnd ableuff iñ das 

Kö j 

* 

* 

558 
urch vnd nahend an die Weſer Fommen / vnd — bſt das leger 
—* ſchlagen / iſt dem Keyſer die bottſchafft Fommen wie daß 

sieusch vnbgefchlagen vnd vonjm abgefallen ſeindt. Der 
gras den Stertinium mir eynem reyſigen — vnd erliv 

tẽ — —— geſchickt / welcher ſich an den ſelben mit bren 
erochen hat. Zwiſchen der Römer le 

RA daß iſt den il fo mir dem —— 
die Weſer iñ der mitten / vnnd der andern ſeitten des 

d der Arminius ſampt den andern * vnd —— 
— 

riet 



vnd zů erwürgen vnderſtanden etten / wañ nit der a a 

- Ser Vomiſchen Heyſer hiſtoꝛien 
Difer als er zům erſten vnd dem ſelben nach gehoͤret / daß der Rey. 
ar do war/hater De 2 daß man jm —— zůlieſſe/ 
mit feinem brůder zů reden / Derſelb hieß Flauius / vnd zog mit dem andern 
Roͤmiſchen —— nach / war ſunſt eyn getrewer vnd ſt 
tiger mañ / vnd hielt ſich redlich auff der Roͤmer ſeicten / hatt auch in kurzẽ 
jaren / als der Tiberius noch hie auf in Teutſchlanden hauptmañ war / 
eyn aug iñ der ſchlacht verloren. Solches als jm vergönner vnd der 
brůder zů jm an das vfer kommen / vnd fie eyner den andern mit Freundes. 
lichen worten entpfangen haben / hat der Arminius erſtlichen ſeine traban 
ten geheyſſen ſie abtretten / vñ hat darnach begeret daß vnſere hand 
boͤgener oder ſchützen / ſo auff dem vfer ſtunden / vnd auff den Flauiũ ward 
teten / auch woltenhinderfich weichen. Welches nachdem es befi en 
hat er darnach angefangen/ vnd den brůder gefrager / wie er alfo verſtalt 
wer worden / vnd wie er vmb das aug kõmen wer. als jm auff ſolchs 
der brůder angezeygt wie vnd wo jminder ſchlacht ſolches widerfaren wer 
hat er jn ferrer gefrager was man jm dan sis ergoͤtzung Bes fchadens 
Fr ehr —— was belonung er darfür entpfangen hett. Auff ſolche 
at jm der růder abermals ber erzelet und geſagt / wie daß man jm feinen 

ſold gebeſſert / daß nal ba * den halßband / eyn kronen unndandere 
verehrung fo man im̃ krieg pflegt / geben vnd geſchanckt hett / Zů weichen 
der Arminius gelachet vnd ſein 3 ottet / daß er ſich iñ die dienſtbarkeyt / 
vnd iñ die — — folcher geringen belonung willen/geben/ vnd 
vnderworffengemachthert. Vnd vondifen woscen ſeind fie in eyn weit / 
ter vnd fe: fpzech Eommen / vnnd hat der Flauius angefangen und 
die Fans za tigkeyt der Roͤmer auffgemuner / die gewalt vnd mache des 
Aepyfers erzelet / vnd darneben angeseigt/wie fchwerlich/die fo mir gewalt 
üb den werden vonden Römern geſtrafft / vnd widerumb wiegroß 
gnad und gütigkeyt denen erzeygt vnd bewifen werde/fo fich williglich/wr 
mir gie an die Römer geben. Zů letſt hat er jn auch gefagt wiees 
vmb ſein / des Arminij weib vnd kindt ſtehe / vnd daß man 35 ehꝛlich 
en halt vnd auffziehe / herwider hat der Armintus erzelet / die eberkeyt end 
pflicht (se eyn jeder feinem vatterlandt fchuldig iſt vn daßes eyn vnbillich 
vnd vnredlich ding fei die alte freiheyt dorinne jre ältern gelebt / vnd welche 
zef fie erwachfen/übergeben vnd verlaſſen / vnd ſich felber in die dienſthar 
eyt ſtecken / auch daß es jnen nit zů ſteh auch nie gott lich fei/jre alte unnd 

des ——— goͤtter verlaſſen vnd ſich der ſelben verzeiben/vnnd 
hat dem ſelben nach angehaben vnd jn vermanet / vnd geſagt / wiedaß diß 
jrer beyden mütter / jrer geſipten vnd andern verwanten freundt aller eyn 

zů ſe worten vnd zanck erwachſen / vnnd haben eynander ange / 
übel /ond it letſt d elb iſchẽ —— —— hett De ehe — 

x 

u i 



P. Coꝛnelij Tacitidas ander Buͤch XXXVm 
Üfentoer / ndden Plant / welchet ſetzundt gar erzůrnet vnnd ſehelli 
— zaul fordert / vnd gegen dem —* hinüber Ehe bege 
ec 7 « hett. eß⸗ h gehalten hett. eichen widerumb ließ fich der Ar 

mercken und erawerdem brůder feer / vnd borjm den kampff 
wfchlacht auch an / vnd daffelb nic alleyn auff feine deutſche —2 

au Eee worten / daß mans auffder andern 
vol verſtehn Dañ er des lateins erlicher maffen bericht war / 
vr erwaninnden Asmifchenleger über die Teutfchen knecht eyn 

Auptmañ gewefen war. . Den andern tag nach dem diſe ding er⸗ 
igen ſeind die T — —— eit / 
‚der Weſer | nden. ber der Reyfer harfich mit dem fůß / 

nie v liederlich hinüber vnd in die gefar begeben / bat: gemeynt 
le — —— hauptmañ nit zů er hett ſich dann vorhin 

2 vnd mir genüglamen befagungen verfehen vnd bewaret / bat 
jalbenden reyfigen zeugk durch die fůrt füran gefchicke / vnd dem felbe 
hauptmaͤñer zů den Stertinium / vnd auß den doppelſoͤldnern 

deren ſo das erſte glid gefürt hatten den Aemilium / Dife 
mnüber gezogen / weit von eynander auff daß ſie den 

hiemit zertrenten vnnd von eynander braͤchten. o aber das 
er am aller ſchnelſten war / doſelbſt iſt der Pollender hauptmann der 
onatta mit den feinen hinüber getrungẽ. An dem ſelben ort / haben ſich 

ie Eherisfci angenommen vnd geſtalt / als woͤlten fie fliehen / vnd ſeind hin 
zfich auff eyn eben feld / welches geringe vmbher mie wälden vinbgeben 
par /gewichen vnd als jnender Carionarra noch — vnnd auff die 

ebnie auch kommen / haben ſie ſich wider gewandt / vnd jn mit den ſei / 
vmb ringet / vnd über eyn hauffen — eyns theyls fornen 

diee ander binden hinein geſchlagen / etlich auch von weittem vnnd 
ser die feirte mie werffen vnd mir fchieffen fchaden gethan / vnd fie geeng 
Ms ſich nůn indifernorder Cariouatta lang geweerer/vnd aber 

 enielichen nit erhalten mögen/hat er die feinen vermaner / daß fie woͤltẽ eyn 
eiten machen/vnd durch die feindr hindurch mir gewalt dringen / vñ hat 

‚er felb fich in den hauffen do er am dickſten war/hinein begeben/ aber als er 
manner gewefen/vnd jm auch das pferdr erſtochen worden / iſt er alfo 

‚Bofelbfemie vil andern des adels vnd dapffern leutten erfchlagen worden/ 
Die andern Enecht feind eyns theyls / ſo ſich mir macht durch den feindt hin 

hgefehlagen haben / daruon kommen / eyns theyls feind durch die reut / 
iite dem Stertinio vnd Aemilio hernaher jnen zů hilff kommen / er⸗ 

* worden. Nach difem iſt der Reyfer mirdem andern volck auch 
überdie Wefer hinüber Fommen/ Onddofelbft hat er von eynem gefangen 
sen o lüchtigen fich erFunder / wie daß der Arminius hab jm eyn 

: las N fürgenommen/dofelbft fich mir den 
; daß auch die andern völcker der Teut ſchen fich 

ben in dem wald / welcher defjelben mals dem gott Herculi iſt 
vnd geweiher gewefen/vnd das jr anfchlag fei/ daß fieden AS 
beinacht in das leger fallen. Solchen Enndrfchafften hat der | nit geben / dañ man auch andas feur / vnd — anzey⸗/ 
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Der Voͤmiſchen Repfer hiſtoꝛien 
gung vnd alb Eundefchaffter ickt / wel che —— —— bafgegen rei fünbchinan — 
———————— ommen / vnd h ——— i nen der een mes —— rar — s ge 

ernommen h nůn die na. 
hend war und Dich eich als —— Keyfer fir ſchen / d efürhin der knecht gemüc — en/ in t v nfo fie 
—— lchs auffs = 

Be heben, ED — — * —* —3 en añ ſolt er die sonofen oder 
1fo wüfkerwoldaßffie al —* tan 

———— —— der warheyt erfaren ————— E44 
Liberten / 6 — — * 

—— — ie iñ der eygenſcha plan zung redten fien 
wasmangern Mas eh war iñ diſem fallden freismden auch nir süner- trawen / * — Bee 

vnd eyn ie De ung der gemeynd 
laffen Perg Adel pr nichts / —— waß eyner oder zwen anhüben sit ſagen / die andern allenac huolgten. Des 
ben daucht jn diß das Bu en vn daß er jre gemütte als dann am 

innerlichſten moͤcht erfaren / wañ ſie ſeinet — keyn acht heeten / fon 
ar vnd heymlichen under eynander eyner dem and ein hoffnung oder feine forcht rigen an tag thette. Vnd 
ölchs iſt er zůgefaren / vñ als es abent worden iſt er zů der porten die luguralem nennet / das iſt / do die weiſſager unge auf jre icht — zů gehn / heymlichen hinauß — — den thiers haut fůr eyn pantzer lebe — vnd rel añ eynender * jm gieng zů —— 

di 
on in ache harten / zů den legern hinan ga * 
————— —— auſtert vnd —— man von im fagte. er alfo vmb a kn oͤret / wie daß e 

ſeine Een ander feinet —— —— * aber ſeine kaltſinnigk gkeyt vnd gedi —— eyt vnnd feinesger 
——— ber her ff odersisernfk/ gleichmäfigkeye/mievin 
len worten herfür beachten vnd ꝛeiſeten / vnd fa A ac n fich wider umb ander ſchlacht vnd gegen den]feinden a alten 
daf keimp feiner einer mngenten DancFbewifenond fh ich gegen jmgl ei 

- 

AG U nn En > u na ns nm 

vnd gchorfam erzeygten / vnd alſo / die meyney 
des fridens / —— — vr ori auffo 

— ——— * 

ne ge sea An wer a ea er Keremi en vn hun, — dem Roͤmiſchen ne den che en/ dem | felben wöle ur —— — weib —— ern vnd li 35 
vnnd darnach eret/ 

Dr Penn ng De man (en —— Wie ni 
* ün 
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P. Coꝛnelij Daciti das ander Buͤch. XXXIx 
aufffänff und Bern sig eg beten —— * 
Roͤmer namen gleich ür eyn hon vn auff) ſeind die 
knecht noch vil mehr erzürnet vnd erhetzt worden / vnd haben ſich ß en hoͤ 
ren man ſoll nůr warten biß daß es tag werde / vnnd daß man zůr ſchlacht 
kome / als dañ werd man wol ſehen / wie ſie woͤllen der Teutſchen aͤcker they 

vnd eiber hinweg füren. Vnd haben jnen ſolche rede vnd verheyſ⸗ 
gleich als eyn — fürgebildt / vnnd derſelben 

chen der voͤgel zů gleich mit ſtimmeten / hat er laſſen den nee 

at urch fürſich / 

fürrfomme gefliffen fein/daß fie dem feind 
| nachdem antlitz reumeten vn en Teutſchen ondas keyn 

ſo hetten ſie nůr iñ dem foͤrderſten hauffen vnd für dem fendlin 
bnddenauß hetten fie gebrante ſtangen oder hebel oder ſunſt kurtze 

er. Darsüjteleib vnd koͤrper wie fie wol grauſam vnd vngeheuer weren 
an siifehen/ond in dem erſten angriff ſtarck vnd beſtendig / alſo widerumb 
ſleen fie in die harr gar nichts / vnd wañ ‚oe ah ar ae 



Ser Voͤmiſchen Neyſer hiſtorien 
ren / ie daruon zů vnd ſcheweten fich weder für der ſchand 
noch; —— orgen der hauptleut. Vnd wie ſie p F 
— /vñ das mit jnen dran wer / weder an tt moch 
—— * si keren / alſo wi — es übel zů gieng 
vnd die ſach verloren were / wer nichts een oschtfamersdan 
—— ai ñ ſie ren made were? vnd Ay reyfens — — 
* o mühe eyt eyn end zů erlangen/ n ſie 
—* lacht vnd auff dißmal am beſten vnd meynſten zů wegen bringẽ. 

ehren etzundt naͤhener beider Elb / dañ beiden Rhein weren/ 
— lacht exoͤberten / weitter keyn krieg mehr zů beſorgen wer. 

thůn / vñ jm / Pe er in die fůßtrappen beyder fine. 
web un feines vettern getretten / vnd die Teutſchen zů bezwingen fü 

men / ſig vnd ehr an diſem ort / vnd iñ diſer landtſchafft / do die felben = 5 J 
irhin chen erobert / helffen —— he gewinnen. Solcherededes 
—— at den knechten eyn můt vñ begir par —— dem 
ſelben nach / hat man auff lafen / und uk. an ie fchlacht 
Es haben aber der Semino vnd die andern hauptleut der hen’ 
auch nie weniger wende die jren auffs beft sh. ermanen / vnd mů⸗ 
tig zů ae, en * Br angezeygt / an diß die Roͤmer feien/welche 
au dem zeugk des Vari die aller verzagften vnd flüchtigſten gewefen/weu 
—* een das fienür nic Friesen doͤrfften / newlichen eyn auffrůr hetten exu 

angen / welche eyns theyls über jre rücken voller narben 
tzeychen weren / die andern aber von den waͤlmen vñ — 

_ des an fo fchwach an jren glidern / vnd vnuermoͤglich / d 
ner mühe dosffe ſolche zůſchlagen / ſonder fie würden eben die fü ben fei 
finden/von denen fte fürhin erlege worden / vnd eben die vngünſtige vñ be | | 
Seat oͤtter haben werden /diejnen fürbin zů wider gewefen weren/ 

e auchE eyn hoffnung oder zůuerſicht Feyns gůtes oder glücks hetten / ſon 
* —— ned De die ſchiff gemacht / vnd weren durch die vnbekanten vñ 

ug des meers gezogen/ auff das jnen niemant möchte 
zu ner si rück nachsichen der fie verhinderer/ oder mir kriegen an / 

begeanen Aber wañ man würd zůſammen tretten werden / als dan foleman 
x feben wie wenig fie würd helffen die zůflucht oder —— der ſege 

— 

— 

PT — 

vnd der windt darauff ſie ſich jetzundt verlieſen. lten ſie 
nür dapffer daran gehn / vnd in gedechtnuß haben die off eyt / vn 
— vnd Srenfambert der Römer / vnd ge / daß bie nichts 

eitters für handen ig were / dañ —— — 
—— vñ —— ——— vnd dapffer / ehe dañ ſie zůr di 
* — ——— Vnd als et fen —J 

ündet vnd erhitzigt worden / vnd begert man ſoll — —* u 

mals die ſtattwiſen war/ vñ doſelbſt die t ordnũ has er 
Difewien Br er eynen ſe abe —— 
hoͤ — — dem \ 
Sich die berg an das waſſer außſtrecken / oder hinderſich ziehen. 
iſt geweſen eyn wald ih welchem hohe beum geſtanden / vnnd vr fun or ih 

lache füren) —— das — 

efer / 
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P. Coꝛnelij Taciti das ander äh. XL 
ledige erden zwiſchen den beumen / das iſt nit mit geſtreuch oder hecken 

erw € nee nen inden wald hinan feind die andern Teuer 
Ic pn geit fanden / Aber auff die hoͤhe / haben 

m Sehen ge doſelbſt heraber war man 

— —— — 6 N Kine lo o aber iſt auff folche wei en / was 
hicktem volck / von Walen vñ N — auch vonden Teuer 
5 oͤmern ergeben hatte / iñ dem zeugk war/daffelb hat man 

ine fürher —— die ſelben ſeind darnach geuolget die arm 
se — — — zů fůß war / vñ nach den ſelben vier 

der Keyſer mit den RER ER eyferifchen fen 
* dem reyſigen zeügk. Nach diſen feind darnach 

— ee efen Mor den ring gerüffen / vnd den rey 
dor gten armbzoffer oder handtboͤgen er n / vnd zů letſt was 

n5ügefchichts volcks war. Vnd waren aber alle darzů 
Er vngefüfen dab ein jeder nach dem er geordnet war/alfo fich se 

’n ever, vnd man auffallen orten zům angriff bereyde wer. A & 
tim * en eſtanden / vnd der ? 6 ſehen hat der Cheruſcier 
auffen / x tt Drag a eyr he hir wifcher vñ fich hattẽ 
hen laſſe en, auß dem reyſigen zeugk —— vñ ſo am beſten 

HE waren geheyſſen / daß fie ſolten über * zů den felben hinein wi⸗ 
hen / vd weitter dem Stertinio benolben daß er mirdem andern rey ige 
ug gEbinden xymb ziehen vnd sh rück in fie fallen ſolt / als dañ wölcer ſehen 

ch zů rechter vnd gelegener zeit mir den feinen darzů keme. 84 
— ——— ergangen/indes har ſich eyn Re Nr glücklich seyn 

Be der vögel begebẽ / darauß fich die R es vertroͤ 
bab« nmanbat sehen acedleinderluffeanke fig n / vnd fi 

wald neygen / dorinnẽ ſich ni derlaſſen. Derhalben har der en 
| mh ten vñ den feinen si en/fie ſolten frifch hinan gehn / ſoltẽ den 
> hen vögeln nachuolge / welche allwegen were gleich als fonderliche Ri oͤ ach he allwegen leich als ſonderlich 
st Buchen —— oder legionen gehalten worden. Vnd als 
F i ——— F für t / vñ iſt der verliggeugt fürber gerant / vñ 
arauff der ſeitten in die feindt —— / Welches als es die feindt ge 

nfie fich iñ die flucht begeben / welches doch wunderbarlich iſt 
fäge Ne ʒwen hauffen / ſo fiege t hatten / gerade gegẽ € einander 

fe in dem wald waren End herauß auff die ebene geflohen / vñ 
Br feldr ſtůnden / ſeind hinein in den wald geloffen. Mit, 

difen/warden die Cherufcier vonder hoͤhe heraber gerriw 
hlagen / vnder welchen der fürnemeſt der Arminius deuttet mit 
> mic worten / vñ entpfieng auch mancherley wunden / dieweil er 
Be vnd vermanerdaß fie ſoͤltẽ ſtill ſtehn. Er hatt fich aber 

ehrinen gewender/vnd hett auch / on zweiffel / durch die felbe hin’, 
&/wonirdie Walen vi die Teut ſchen fenlin fo oben von dern 

lde vnd was inder nähe vmbher deheym war/Dindelici vnd Rheti 

— zůgeſchickt waren / den ſelben zů hülff kommen / vnd 
entgegen geſatzt hetten wiewolder ie: we dar⸗ 



Der Voͤmiſchen Repfer hiftosien 
son kommen / vnd mir groſſem vnd heffeigen: rennen mie feinem gaul bins 
durch / entritten iſt / als erdas anclis mit blůt beſchmiret 
vnd ſich alſo verſtalt hatt / daß man jn nit kennen kundt. Es ſagen aber et 
lich es haben jn die Chauei / das iſt / die Friefen/fo auch vnder dem Roͤmi⸗ 
Se fendlin zogen / wol gekant / habenaberdochlaffendaruonreirten. 

nd gleicherweiß iſt auch ——————— daruon kommen / er ſei nůn 
durch ſein eygen krafft vnd geſchicklichkeyt / oder ſunſt durch liſt enttrunnẽ 
Waß aber von dem andern volck geweſen / iſt vaſt alles vmkommen. Vil 
als ſie haben woͤllen über die Weſer hinüber ſchwimmen / ſeind antweder 
durch werffen vnd ſchieſſen / ſo inen von den Roͤmern nachgeſchehen / vmb 
gebracht wordẽ / oder ſunſt / dieweil das waſſer jnen zů ſtreng war / erſoffen. 
Es ſeind auch etliche võ den geofen hanſſen / ſo zůmal iñ das waffer — ein 
ſprongen / vnd ſunſt von dem vfer welches den ſelben nach hinab fiele / vn⸗ 
dergetruckt vnnd erſchlagen worden. Weitter haben ſich auch etliche 
alſo gar nit geſchamet zů fliehen / daß fie auff die beum geklodert / vnnd ſich 
vnder vnd zwiſchen die aͤſt verborgen haben / welche darnach eyns theyls 
die Roͤmer mit offen gefpey beraber gefehoffen haben /die ander feind 
ſunſt zů todt gefallen zerknütſcht worde/ ala mandie beum vnden hat 
abgehawen vnd die ſelben ſampt juem vmbgeworffen. Es haben aber 
die Roͤmer auff diß mal eyn groſſen ſig erlangt / vnnd der ſie doch nit vil 
blůts vnd leut —— hat / Von mittag an biß iñ die nacht haben ſie an 
dem feind geſchlagen / vnd haben schen tauſent ſchritt / weit vñ bzepr/alles 
mit todten vnd erſchlagen koͤrpern gefüllet Wan hat auch darnach inder 
beut etliche kettin gefunden / — on zweiffel die Teutſchen hatten mit 
ſich gefürer / ——— / gleich als weren ſie aller ding gewiß vnnd hetten 
die fchlache ſchon gewannen / diegefangenen Römer dorein 4 ſchmiden 
vnd hinweg zů führen. Es hat auch der Römer kriegßuolck /auff dem 
plas do die ſchlacht gefchehen warıdem Keyſer Tiberio/den titel Impera 

: £oris/das iſt / eyns hauptmañs geben/vnd außgerüffen/welches man key⸗ 
nem Kor pflegt surhün wañ er nie eyn feldefchlachr —— bat. Dar» 
nach haben fie eyn groß gefchürte oder eyn wallan orffen / vñ si 
wie man an den figmalen vñ wallſtattẽ pflegt / etliche waffen auffgeh 
die ſelben mit den namen der überwundenen voͤlcker vnderſchrieben Wer 
ches den Teutſchẽ vil wehers gethan / vñ ſie übeler verdroſſen hat / dañ alle 
vor entpfangene wunden / ſchmertzen / vnd ſchaden. Derhalben machen 
fie fich widerumb auff / vnd wie ſie onlangeſt hatten fürgenommẽ alleüber 
die Elb hinüber zů fliehen vnd das landt ſtehn Laffen / al begeren ſie jetz / 
und widerumb fich sis rechen vnnd fich an den Römern widerumb zů erh / 
olen. Vnnd als bald jung vnd alt / groß vnd kleyn alles was do 
mocht / ziehen den Roͤmern nach / vnnd als ſie bei fie kommen fallenſie jnen 
iñ die ordnung / zerſtoͤren vñ trennen wo vnd was fie koͤnnen / Nemen dar⸗ 
nach eyn eygen platz ein / darauff der Roͤmer zů warten vñ mit jnẽ zů ſchla 
gen. Diſer platz war mit waſſer vñ waͤlden vmbgebẽ / war inwendiginder 
mittẽ nie ſonderlich breyt aber feucht vn fumpffig / vñ auß wendig v den 
wald — gieng eyn dieffer oder ſeehe alleyn ander eynen ſeitten 

war ein bꝛeiter wall vffgeworffen/ welchẽ doſelbſt die Angriuarij — 
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en das ander Buͤch. xdi 
as ſie die grentze jres landts von den Cheru⸗ 
ee: Auff dem felben wall iſt das fůß 

aber haben ſie iñ die nechſte waͤld verbor 
iones ne den wald an zügẽ / daß ſie zů 

de sis feinem eygenen ſchaden vnd verderbnuß —— 
Dane bar bes Tuberontbeuolben er flmi dern — 

vnd die ebene einnemen / vnd das ßuolck hat er alſo Ber: 
yncheyl föle aba sit dem wald hinein sichen / Das ander 

Al/d die Feinde ſtunden / erſteigen / vnd das fo am ſchwer 

— eich ſelber fů nahen; mann men / das überi 
217 beuolhen au ee an —— 

a. Soma vndeben war/ 
müh beyt hinauff kommen / vnd die feindt hinder 

/ wo aber der * war / vnd man doſelbſt ſtürmen muſt / 
en nee ſtürmet / dofelbft wurden fie gar übel 

a von den fo oben heraber ſtürmeten vn warffen. Welches nach 
gemercket / vnd — ie arbeyt mer fchadens 

Es im Polche = von * eitten ſeind 
pnander getretten. Die feindehaben den feche 

Br mer ur eynem oit das waſſer / vnd an dem andern die 
Derhalben fte auff beyden ſeitten die not dohin bezwungen 

—— fich weeren haben müſſen / Auch ſo haben ſie zů 
pers ander —* oder troſt gehabt / dañ alleyn inn jrer 

tuget / vnd i ichen keyn ander zůuer ſicht oder heyl zů 

—— man oblege vnd gewünne. Es waren aber die 
weniger freydig oder můtſam / dañ auch die Roͤmer / alleyn 

e — — ſie eh der rüſtung vnd art zů ſtreitten übermanı 

= den felben die Römer überlegen waren. Dieweitder Teut 
aſe menig war / vnd der platz kleyn vnd eng war/ vñ fie jre lan / 

hit baauchen oder geregen kundten / auch fel elber nie bin vnd wider 

| A fa müften über eynem hauffen ſtehn 
feind weeren / berwiderum aber ſo 

—S— daß jnen jre ſchildt een an —— vñ 

we 

Pr 

Bleiben’ on Abnerdfnfe 
| ir s auff die bruſt uſt eingeſchnitten waren / jre hendt allw dem 



degen lagen/ und das hefft in der faußt hetten / vñ allenthalben den Teen’ 
—— 

ee eds 
onen eyn 71 tm di 

binduechmachten/alader nis jeizunde vi müdewarwe 

ngen 
vnnd es wer auch Feyn ander endedes Friegs zů verhoffen / man erwii 
dañ alles was fich vondifem teutſchen vol fen 
angefangen abent zů werden/barerdieeynlegion von der ſchlacht 

at er ander ſchlacht gelaſſen / fich an dem feinde. müd zii fchlagen/ ñ mieblör o n l f ? ß F den 2 * 2 ze 

— * fonderliche —2 —* Ylach difer a) , 

platz / vñ doſelbſt eyn jeden nach dem er fich da ffer gehalten / in fo und 2 
hat — 

7 

* — — A “ 

is, ul —» \ F us “3 

ai = - j 

auffgeo⸗ f fere vñ gegeben. Ond hat aber iñ di er überſchrifft feiner ſel *— Au fft feiner felber nie gedacht 

ſem hat er dem — uelh geben die An s zů iegen / welche fich doch / noch dem fie l als bald Kin ws man babeeille vnd ad begere ficherborzenallen ii 
Vie dem Heyſer mic feinem volck als er wider auf Later a 

Did wienachdem felbender Germanicue durchwillmann 
geheyß des Tiberij wider gen Rom gezogen. 

. > 
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a P. Comelij Daciti das ander Buͤch. xui 

eyns theyls mit den růdern / eyns theyls — 

zelmfrölich und freydig dohin gefaren. Aber bald hernaher har 

nfter werter erhaben/ vnd hat angefangen mit groſſer vngeſtüm 
ie groſſen wind ———— 

der ſeehe / fo von allen orten iñ die ſchiff 
mmen / daß ſie nit haben künnen wer 

ein ee / ame be keyner * anı 

oder jeben/ en fie die ſchiff / vngeſtümmig 

ieren kunnen / vñ die kriegß knecht nach dem 

n des meers vnd ſolcher foseun vnerfaren vn vngewont 
die ſchiffleut zůuerſtoͤren vnnd vnrichti 

aiſo / daß auch die andern / fo do wuſten wie 

vnd regieren fole / nie kundten jrem verw 

oderradenachkommen oder geleben . Vnd es bat fich der Sud 

| haben /daßer nach feiner vngeſtümme beyde den lufft 

fonde - auch wirrde je weitter je grimmiger vnnd cu iger der kelte nach. 

Derbalben harer auch deffelben mals mie groffer vngeſtümme vnd gramm 

amEeyrdie ſchiff hinw ommen / von eynander geriſſen / vnd auff das 

hohe meer hinauß / ei das ander dorthin geworffen / vñ eins theyls 

2) osffen. Ond wañ fie fich fchon von ſolchem fand oder ges 

licheı Green enthalten und errettet hatten / fůrt fie doch als bald der ab⸗ 

) “ 

} art — EN ——— 
wind an allen ortẽ mir groſſer alein die fchiff hinein ſchluge / vñ můſten 

£ jet die — andere thier — ampt jrem geplünder vñ 

P raußwer riegßrůſtung iñ das meer 

en’ auffdas ſie nůr die ſchiff erleichtern moͤch⸗ 

agen / vnnd das wa — — 

4 m 
i — 

ae Feen 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien — 
irhinj erli dieweilaeri ; 

—————— J— olaleubli d 2 ee se ee 

alten/welchedi dt / fo vo dem waſſer dofelbft auch hin :ffen halten/welchedie pferdt —— er doſel * worden / gekocht vnnd geſſen haben. Es iſt aber auß allen leyn des ermanici ſchiff an das Frieſiſche ge bei denen / ſo man d J 
ben mals —** —— — vnd en ec — * for Keyſer feer bekümmert vnd leydiggewefen / ifEdie antze ſelbe zeit bi — —— überigen wider zů Kia gebracht / hieauß 7* denfelfen vd an dem meer tag vnd nacht geloffen / vnnd fich felber befchuldigeend verdampt/vnd neh 

wider herbei kommen / wiewol die felben beflich vnd vaſt Freie 
te 

ie andernhaben jre Fleyder für fegelau gefpanner vnnd alſo heran Seller 
ern ich hernaher siehen/ biß fie alleanlanıd — kommen. Diſe ſchiff hat der Reyfer eilendrs laſſen wider beſſern und chickt / daß ſie die andern folren/bei allen vmblige den Inſeln wider ſůchen / vnd mit ſich bringen / vnnd ſeind alſo vil — ſelben gefunden vnd widerbracht worden. Es haben auch die i uarij vil/ fo von jrennachbawsen vñ andern fo dofelbft ander feehebineim lagen gefangen waren —— vnnd dem Keyſer wider zůgeſchicke/ — fie ſich newlich an die Römer ergeben vnd jetzundt auch gůt Key⸗ ſeriſch waren. Etliche hat der windt inn Engelandt hinüber — welche der ſelbigen inſel Rürſten vnd Hertzogen dem Keyſer auch wi ſchickt haben. dem aber eyn jeder weit in frembde prfeln vnd 

der vngeſtümme des wind —— —— | es t6 / — ipheresee — felzam lenzren onndehieren — —— halbe thier weren / welche ſie gefeben harten, oder auffosche 
| —— ſolche geſehen. 
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F Corꝛnelij Dacici das ander Buͤch Xu 
Bei aben fich anff gem en and 
— aaa EL Kb sleyche 

| en van been en auch — lahehr ie /voie he felben widderömb wo Ir ſtil/ 
ind Ko ec den felbennach als bald den Caium Silium mit 

yeiffi tauſe a diei tauſent reyſigen hinüber inn Weſt/ 
len — ae zů fEreyffen/ und iſt er her 

— b gaben * were een eyne beſatzung ehe 
* lches nach dem es der Keyſer vernom 

ßgeſchickt / die do ſolten dem 
locken / hat d —— eyn 

— * eyn 5 Ru den andern zů dem Bea) 

——— vnnd bewilliget hatte / begehn vnnd halten / > man 



Der Voͤmiſchen Revfer hiftorien 
yore —8 ſehen ſeine dap — 2 man 
3 Ob vnd ee 2 
—— — u neo — =: jnen 

winde d herren a 
Sich mierdlg machen 25— ln Sm area * neu 

ẽ / Er auch etwan von de 5— o inn Teutſe 
——— vñ were —— zũ neunden an — — 4 
te aber doch mehr mit rade vnnd vernunfft t / dann 
—— — en Gelern/dar 
0 das land nnd Lleueingehabt / beswungen vnnd 

ieialfeherse cz such die Fr en vñ den König Maroboduum d 
—— Vnd wenn man eicher weyß 

woͤlte / moͤchte man jetzund ef arsch die Sachffen vnd die andere 
bangen völcker ——— ich die weil nů die Roͤmer ſich des v. 

EN er 

we ne A 

Su au nr Bm ir verderbre. Als aber aufffi * — vnnd vermanen des rei der Bermanichs begeret / daß man jm nut noch eyn jar erſtrecken vnd verlen woͤlte / auff das er die angene —— — möchte/ Zac Kr nie mögen gelingen / —— der 118 —— * —— efftiger geſchrieben / vnd feine des Ben f rg igkeyt v vnd jm das zweyte bur 
— — er ſolte zů “eig inn eigener perfon sit ? hesäny ib ———— chdarbey geſchrieben / wo noch etwas von dem gigen den Teutſchen vbrig aufßsnfüüren were/ das er daffelbig dem ba: ufo wölt ln laſſen / — der ſelbe auch eyn vrſach vnnd hette / eyn ehr vnnd rhum damit zů eriagen / Welcher auff diß mal an en —— ort vnd gegen keynem andern feynd koͤnte odder nn | eyns Jmperatoris erlangen/vnnddenlorbernfrang das — —* berrlichEeyedea Sberften hauptmans odder eg —— gelchehe dann gegen den Teutſchen. a er Bermanichs nit lenger verzogen / vnd — Da das folches dicht di vnd man 5 

Teurfehen m ken aufdaserbiedeiße 5 hend m 5 | 
eufocneden vmöge Kon shgargm. — rg 

Werften Fanta | 
en = genant beidem Repfer vertrag —— 

A 
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® Eoꝛnelij Taciti das ander Buͤch. xunii 

re ſich dieße dinginn Ceuſch lan⸗ era 
J 3 OR Den eilt erner auß dem lecht der — 

le: zuſus genant / bey —— dargeben vñ vertr 
fe. Ave, 3 wölcer etwas au fen ar —* —— 
4— 

er 
it 

® itere Bee ancich ten. Von w — 
‚len a een en Beer —— 

r lman an dieſem — sim aller erſten geſe —— erfate arenbat/ 
— 9* hder gemeyn nůtze viel jar lang außgeſogen vnd zů verderbniß 
SE — iſt. Es war eyner auß dem radt mit namen Firmi 
Al * F wie er fich annameeyn ——— vnd geheimer freund des Ri 
= Br harte den einfeltigen vnd dörichten jüngling den Ribonem. 
abi t das er zů den weil * denen 8 die trewme pflegen eich 

| P Pond auf den felben war — nd radtsfragte des rei 
Er, Reyferchumbs halbes [wies —— ob es 2 auff jn 

1 Bi nwiürde /dieweiler eyris anfehenlichen vn geoffen geſchlechts war/ 
4 Ir nd fe m anbere warbeigis oß Pompeins/ vnnd —* ba Auen 

Aug Pebeliche haußfraw geweſen —* die jetz — 
7: elchwifte inder / Darzů fo auch praſſen vn 
F * — hn / geld a vnnd ſchuld — 
x vppigkeyt iſt vnnd zů fol em handel gehörer/ da felbft 

| A ſtifftet er jn / vnd ack tag vnd nacht —— — er jn deſter baß er 

are ern, mir mebren Funrfchafften vber 5 vnnd b en 
—— nach gemeint er hette kuntſchafft vnd zeugk/ 

nd hatte auch etliche knecht erkundet die vmb ſolchen han 
meinen jres herren des Libonis — wiſſens hetten / iſt er zůge / 

ang vnd weg zů dem Keyſer gemacht / vnd ker ver 
n Bam — >. es Elben dem Ciba Lunch eyn RS 803 

ach ande Flaccum Veſculariu nt/Laffen fürtragen / Solchw 
ee ben / hat aber doch den Fit 

| | en der Tiberius ſtatt vnnd enge 

nm felber noch nit wöllen für fich kommen laſſen / was weitter fei zů re⸗ 
dzi a daſſeibe möge er auch wol durch den Flaccum laſſen für⸗ 

een: ich aber A — dem Kiboni gar 
j nen ion jn auch zů eynem ſchultheyßen —— vnd 

{ zů eſſen / vnd weder mit geperden noch mit worten ſich laſſ 

4 ned 1: Bas eropm vnwiln oder argwongegenjm ‚Sogar Font 

€ gen vnd verhalten/ Vnd wiewoler alle feine wort vnnd 

* ee wehren/war erdoch alfo geneygt / daß er die felben 

erfaren vnnd erkennen / alſo lang biß das eyner genant ee 

Meder RL ibo auch Fommen vnd jm angelegen/daß er ſolte die teuff 

n/ond die ſelben jm auch laffen warſagen / hat — 
dei onis verku — vnnd eynem Fulcinio Fulcini 

—— eſagt. Die ſer ar * — 7 ern des us Trio: 

Tiber es wacern fonder er fchweizer/welcher p enewe 

7 | ehr sis erfaren vnnd fürzis bringen / Derhalben als follichs vonden is 
Y 
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Der Roͤmiſchen Refer hiſtoꝛien 
bone außkom̃en hat man jn als bald furgenoinien vñ gegẽ den bůrgermey⸗ 
ſtern zu ach ar een radt gebracht / den radt zů ſa / 
menlaffı angezeigt/vole von eyner wichtigen vnd 
grauſamen fachen zů erkennen / fürhanden ſei. Als nů der ſolch 
es geſehen / hat er fe auch als eyn beflagter vnd als eyner fo genad bege⸗ 
vergefkeller/feine kleydung gewandelt vnnd trawrens Flepder angesogen/ 
vnnd ſampt den vnd erberiſten frawen fo er inn feitiemgefchr 
lecht hatte vmbher v i 

/das 
wort thun / vnd jninn geoffen verferlickeyt verteydigen. As 
aber niemand — olchs annemen wolt / vnd ſie alle ——— 
wanten / auff das fie nicht auch dafür geachtet würden / als weren fie fols 
ches fürnemens teylhafftig / Nach dern der tag erſchienen vnd der rade 

2 2* d d ni — 

freuntſchafft ange Frechen and — aa m doch net * das 
v 
fi 

fammen Eommen/iftder Kıbo beide von forcht vñ bekümmerniß alfo fü — 
wach worden / daß man jn hat müſſen inn eyner ſenfften für radt tragen 
wiewol etliche meynen es ſei nůr eyn —— weyß geweſen / vnd er fee - 3 
nit reche Franck gewefen. Do felbft als er biß vnder die thür des 
hauß getragen worden / iſt er darnach abgeſtiegen vnnd hat ſich an finn 
— — — ſeine hend Randy Tiberio auffgerecke/unndien 
vmb genad geberten/aberder Tiberius hat —— vnd antlitz nit be 
wegt / auch keyn anzeygung eyner bewegung von ſich geben/ fonder ange / 
fangen vnd die Flagbucblein oder dielibell/vnd die —* der kleger herge 
eſen / vnd fich darinn alſo gemeſſigt / das er die klag weder geringern/ noch 
beſchweren woͤllen weitter möchte verdacht 08 angeſehẽ werdẽ / E⸗ waren 
aber under den Plegern/ on den Trionem vnd den Carıum/anch der Fonte 
ins Agrippa vnd der C. Liuius vnd diefe zanckten —— eynander / 
welcher die klag füren vnd das wort thun gegen dem be ic am billich 
ſten ſolte / ſo lang biß das zů letzt der Liuins ſagte/ — ſie ſelber eyn ⸗ 
ander nit weichen wolten / vnd der Libo auch keyn techen wole 
er ſtückweyß vnd gleich als inn artickeln / die Elag fon dem Liboni fürz 
tragen/vnd har demnach angehaben / vnd folche vngeſchickte vnd derich 
te ding herfür gesogen/das er auch vnder andern vonder bekla fg? . 

te / wie daß er fölre die warfager radrsgefragt haben, ober auch 
ts genůg haben / daß er Fönte die ſtraſſe / fo man Appiam nennet / von 2 | 
om an biß gen Brunduſium damit bedecken / vnd dergleichen anderener _ 

riſche vnnd dolle ding mehr welcher fich auch zů erbarmen were gewefeny 
wann jemand hette eyn mitleiden wöllen bierinnen —— 
bat der EL das eyn libell inn welchem diefer el begziffen gen | 

23 
wefen / daß der Libo ſolte mit feiner eigenhande denen namen der Repı fer vnd der ratsherren ſe odder iche zeichen vnd wörter hin» / 
zů gefasc vnd jrenamen vnd gerichtalfo een 
geogen vnd damit dem beklagten geoffen vngunſt vn haß et 
als der beklagt dieſen artickel nit geſtanden vᷣnd verneint / har er — 

— 
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Coꝛnelij Dacieidas ander Buch. xLv 
ar knecht sür fůlter ch vñ vberantwurten olle 
— icher frag die — zůerkünden. * 

alt geſetz der Roͤmer das man keynen ei eigenen Enecht / ae 
agen vnd ——— widder ſein eigen Br Da ben 

bierinn eyner klugheyt vnnd fpisfündigkeye ger 
esRibeng Alben newenafen gemacht vnn iſſen 

wann fie — B— ibonis —— Ah 
— SH bierinn keyn eintrack odder en 

hat ber beklagt begert das Im fiftung vnnd au 
iß an den andern ger Aa ſt darnach — 

Eee a Be ublium RER einen verwanten 
ickt vnnd jn auffs aller hinderſt vnnd dew 

ti feomb #d laffen | Huch welchem diefe antwort worden/ Er ſoͤl 
dẽradt ————— ts deſter weniger wa 

ß knecht verordner/ welche das hauf des Kibonis ver 
h/vnd under dem fürfchopff bie auf MERTEREIR ————— vñ 

; harten/das manfie eide wol hoͤren vnd ſehen Derhal 
— eyn weittere hoffnung mehr da war/alß.erfich mit dem 
vnnd effen/welchs er jm zůr ler hat laſſen zů richten / geferriger 
nigt / hater eynender jn folce en zů jm hinein gefoddert / 

um ba iet betten / das ſie jn wolten bald daruon helffen / vnnd 
art ae Ben anßgesogen vnd andenhalf —— als die 
n age gewefen/ vnnd eyner hie/der ander dort hinaus hen / 
3 — bei jm ſtunde vmbgeſtoſſen vnd außgeleſch⸗ 

| —* wer) re erinn dem fin welches jm gleich als zů feinem todre 
— vnnd bereyt gewe af fiech zůr bruſt hinein geben / vnd iſt 
aiſes s er aber geſto en war / ynnd im̃ hinziehen 
1 SR Ann des find die Fnecht und die Eher enen ——— Frame —* 

nn man har geſehen daß er fchon todt war / feind die 
r ih frieden gewejen vnd wi ingesogen. Aber es — bie 

; — | demichrs Ku weniger für gefaren / vnd iſt die Plag gleicher maffen 
"schzacht/alfo — — Vnnd hat der Tiberius da 
zbe — — — — das 
bette —— eic 56 wie ra Böen wo er 
be verkürtzt / vnd wıll —* 

rdan spten hat man vnder die Eleger ne o vn⸗ 
m des 8 rd bat nn ii errhalb der ord das 

febulebeyßen ampt v en lin ns en Bee der Gere 
$g simmradt eine fententsge n/dasman 7 
Sch le non —“ gu: — = Kibonis geſchiecht / ſolte feine 

—*86 inn ſeinem el mit 
Ben — — er ildniſſen / — ar her/ 

iij 



Der Bömifßen Heyſer bio p 

vielen 
vor en feind/ I. Sch bie em hat man auch darnach im radt — ] 
* Bone re ager / vnd die fo micden ſternen vnnd 

darauf zũkunfftige ding zů la gangem Italia Ay nd 
ben / vnnd harte auf den fel ch Luc i 
— von den * her aber ——— der ander aber Publium 

hehen die bürgermeyftet für die pforten Epquilinam genant 
n hinauß füren vnnd do ſelbſt / nach dem ip mit der ; 

re es nach —— dieſe ding erg —* man für 

ee germepfter gewefen/ vnnd der O | ; 

um ab tragen / Darnach hat der Cneus Lentulus feine ſtime vnd rade 
—— par / das Feiner mehr oe BEER Ber © der beniorum — in / 
—— irder mie dem zůnammen us gen | 

er Yo ius bee ht aa — 
zʒů grabe Eee Is ſinius / Papius Mutilus und Puche Apioniusweye 
srug/dae ae man auch den —— —— vnnd Concordie 4 
—— el ußrichten / vnd dein d: des Herbſtmonats / z 
de väi beis el gr Libo erftochen aa fürbe — vnnd —— 
me ſeiner ——— vnuerſch — 5—— ey ich verſtorbe anzeigen / auff das man ſehe das ſolchs keyn vor ———— nen eltern 

rafft vnd 
ef olch tvnd gel as —* worden / daß man —— 

dene 6 eln odder deller h — 
—— on keyn ſeidenen rock tragen ſolte / Vnnd es hart es der 
noch viel hefftiger woͤllen machen vnnd darzu ſetzen / das man auch eyn | 
maß vndb pes ſolt haben inn dem filber Koi mb bag man omge e wifesallfole range, viel eyner haußgeſi —9 halten / vnnd waß er 
—— Dann es war der felben seit Bach gemein and. 4; 
blauch / das eyn jeder Roy möchte im̃ — ——— vnnd 

ch —— —— Kb de ee ffimme ph mug - ein/ ein * u 
2 iefer meynung des Frontonis — E der Minis Galluegden nd jagt man mölfle gedenchen das es je / 

— *— 35* ing ſei dann er age antze a : 
mifche rey Annie 0 haben auch ei 6 om — | 

“für fich beſitzet ie genommen vndfolches fei nichts newes / —* bei den aller alſo Ba nn von den felben auff di 
genwertige zeyt erwachſſen. eyn ander geftalcder r 
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® ‚Lone; Zac das ander Buͤch XLVi 
eht / vnd aber ynander als die Seipiones 

x mb Befeben male habe Sabeman lea waeman vonder (uw 

| —— hyba ——— 
— —— vnd weniger koſtens an 

4 en der Ihe Kolchen yaußradt gemeyne nönen zů 
— ee eg re m ſelb eynj auch 

> feind reicl Ben — ¶Vnnd an den dingen 
eyn jeder inn feir —— knecht / rath / ſil⸗/ 
— siches viel odder mails Bene 

n odder groß iſt / Dann auff folche 

— Pe en rren dañ nit ie der na 
r elle abgefündert vnd Be genen dieweil 
ed —— vnd ee ehe) Vnnd das folche 
ei s vnnd gefinds werde gesenger vnnd gehalten / 

ar F — gefncheyt willen/ das ander aber vmb ergetzi⸗ 
* wann man jnen nů ſolche entziehen vnnd verkür / 

| — — Kant ala —— 
em € — redli were ſoͤlte vnnd müſte die mey / 

bh I xnd ee ver erligkeyt beſtehen / vnd widderůmb / 
ynſte ler vnnd forgen. enepfahen vnnd gew 

Solcher rede des Afınij / feind die - 
* vnnd haben alſo die laſter eyn deckmantel vnnd bei, 

1 / dieweil er der ſelben wol geſtendig / aber doch vrſachen 
3. fcbeyn fürwendet / welche den andern deſter — 

fie felb auch inn ſolchem gebrech ſtacken / vnnd inn 
—— pflege zů ſagen) kranck lagen: Darzů fo —* 

auch / das es jetzund nie zeit odder gelegenheyt were / daß 
* reformation handelt / vnnd wann etwas an den ſitten 

wiirde / ſolt man wol eynen finden werden / der fob 
tbes Si endern vnnd —— ſich —* vnnd vndernemen würde. 
Vnder ſ — — 
5 go sehen die p o am gericht zů (ch 

& ber —— iche A ichti ——— 



—— inn des Keyſers hoff zů der Aucu 
Hi isch nicht wällen machläffe iewol 

ge nee jrer herrliche 
8 der Tiberitis dem rechten öffe 17 niche widderſtreben / vnnd doch der mutter auch nicht zů wi 

den bat müffen ri inn das i d do > do ee iungefr —— SA ( frman fe im — pe bh zunerhören auffdem ı vnd für d 
— anwenden, —— hie nit erzeien vnd beſchreiben ſche vnd duckte 

wann ſchon der fürſt nie ů were/unmd felches würde dem gemeinen nutzen eyn vnnd zier fein. idderümb aber der Gallus / dieweil der Pifo-mie di en worten gleych als eyn 
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P. * das ander Buͤch xvn 
—— ru fürgeſtalt hatte / 

— ich Eee odder nlichs vnd das der berrligv 
Sr sr ß vnnd eh were/ handeln’ wann nit 
der ei * — gegen were / Derhalben fo, müfte man 

die rn 5 talien vnd den reichßtag / darzů alle lender 
vnd p —* sh fan Ko kommen / Pe vnd verlegen bi 
as der koͤnte darb ei ſein. Dieſe ſach iſt darn 

reden auff beiden ſeiten getrieben worden / 
* — ſchweig vnd zůhoͤret / es iſt aber doch alle han 

worden. Vnd es har fich auch eyn 
im Pin gegen dem Keyſer lg; a der Piſo wolcha 

| empter weblen vnd beferen für fünffjar lang/ vnnd folce 
dieleg: * — ionibus bin vnd widder waren vnd befehl hetten / 
welc — kommen weren / ehe dann fie des ſehultheyßen 
m nm hetten / au —— alle zü ſchultheyßen welen vnd benen, 

| ER eder Acyfer eyn jedes jar zwelff beneñen / denen man ſoͤlte 
14 x die empter fo man sis beſetzen hette / außleyhen. oͤlch 

:be ‚warnitan/es gieng dem Keyſer rieffer zur hertzen / vnd er far, 
| Bram * iemit wolte ſeinen gewalt vnnd —— hinder / 
ant. Aber er 

Frewarten/vnd derhal Mer vnguit hd zorn verdiener 
— woͤlte odder koͤnte man ſich inn 

welche eyn eygen zeit —* denen ſo der * 
Vnnd vmb — ———— betten geſteckt + 

Aa ee 
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Ser Romiſchen Revfer hiftssien 
hetten / darinnenj —— ſchicklikeyten zů üben / vnd eyn 
—— 

freuntlichen vnd erbaten ſcheyn gebaber 
— — ——— nnd herrligkeyt erhalten / Er hat abe 

er radtsherren zinß vnd —— gebeſſert vnnd mnehret / 
jen lan Def befer mögen vn babe zů füren. Wel 
mich deſter mehr befrembd —— —— bit vnd —— 
ſůchen vmb Ber ſteur des Marci Hortali / welcher groſſen vnd 
alten adels war / vnnd inn are vnd ern armut lag / nit hat 
len erhoͤren / ſonder gleich als s mit eynem flolg vnnd vbermür — 
Diefer Hortalus war des Hortenſij / des berumbren wolredners ſons ſon / 
vnd hat durch anreytzung vnd rach des KReyſers Au ſti / welcher 
derhalben / auff das Daß gefehleche vnnd fFamme u Hortenſij A vers 
gienge/schen hundert ſeſtertia / das iſt bei fünf vnd zwentzig tauſent Erow 

vnd 
sen, —— zů haben. Mit —* 

9 

nen (wie es die vnſern jetzund — — ſich — vnd war 
derhalben mir kindern vberfallen 
die not vnd die armut do hin bewegt / ſeine kinder vnnd ſeinen ſtand ʒů 

inn der 
halten / i Area feinen vier fönen inn den radt kommen / hatt die felben ür vmb en er felber an ſtatt feines enter oder 
rats / nach dem erfich jetzund gegen der bildnif feines groß ee 
fij/welche vnder demandern bildni ſen der redner gemalet ſtunde au dem 
palatio / da man deßmals rath hieit / jetzund — bildniß des 

Auguſti gewendet / vnd die —* = eh en/ —— a 
aben zů Pecben. Er ſame e herren / die 

get vnd mennig jr do ſehet / hab ich —* von meynem —** — vndr geseuger/fonder dieweilder fürft der Keyſer Auguftus/säfolchern m 
vermanet vnnd getrieben / vnnd auch ſonſt meine fürfaren wol verdienet vnd wirdig Br ; jre gefchleche vnd name nit vnderginge vn 
vnnd garan erberiabftürbe: Dann ich für meynep on/dieweil 
weder gut noch —— gunſt der gemeinde / auch nit = wol — 
che doch gleich al eyn angeborne vnd erbliche sier vnd gab vnſers gefe 
lechts — veranderun — felsame | diefer — 
entpfahen / noch durch meinen Date: vleis zü we bring gen vnnd ei 

— 5** * wol zů eweſen / daß i —— 
wenigẽ narung alſo hett ei /das Se fbemi übe Fein (cbandy = i vnd andern leuten Peyn befchwerniß wer geweſen. Nů aberbei folchein nie bleiben moͤgẽ / vnd bin von dem A eyfer Auguſto he I das ich ſoll eyn weyb nemen / vnd den fänienmeiner 

— —— ——— wie werk folchs geradtene ! ———— er) welcher eltern vnnd vorfarn o 
—* diß iſt doch der BE —* — der H 
* 

er welche fürhin — inn hohen ehren —— gut ea feind. 
Wiewel 

aden worden. Als j Kir nũ 
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V. Coꝛnelij Dacicidas ander Buͤch xLvui 
— olches damit jemand vngunſt odder h 
— — ——— —8— — ——— 

i er ſtehen ſehen —— hen 
ann hernaher / thread schen werden fich alfo 

| Balz unb eich werben daß ieder der ch —* —— in her none 
verleyhen wird aben vnd wir wer 
—— — dieweil fe chen, is von hören 
Sant ne — des Quinti Hortenſij enckeln / vnd 

Finder fir armut vnd mangel beſchir/ 
—— * — rede vnd klag des Hortali be⸗ 

mitleiden gewoñen / iſt dem Tiberio ererſt angeholffen gewe 
abeger deſter mehr vnd hefftiger widderſtrebte / hůbe dem 
—— an und fage/ Wenn alle die fo arm werch vnnd 

m / woͤlten bie her für radt kommen / vnd iren kindern vmb eyn 
ns en / wo man dann gelts genug nemen wölce/odder werjnen ger 
ser ſe das fie eynen jeden inn ſonderheit erferrigen möchten/ Es wer 
Heben balben von den alten zügelaffen das man von dein gemeyne brauch 

des fü F im̃ radt moͤcht abtretten / vnnd an ſtatt des ſententz odder 
vas ſo dem gemeynen nutz für gut vnd fürderlich — he 

artseyge fürbsingen / das da nic lee eyn jeder fein eigen 
BR: de ans ine nůtz Damit fürdern vnd mebren/ vnnd en damit 
nradt vnnd den n eyn — vnd neyd / gott geb man geſtattet 

s geuden vnd —* en oder nit / erwecken / Dann * lches were keyn 
kenn el eyn vnzeitlichs vnd vnbequems /auch eyn vnuor⸗ 

febe == . erden und heiſchen / wann eyner daber keme / vnd wañ eyn rath 
nd ie eu schen halben zů ſammen beruffen/auffftünde mir 
anzeig — vnd iuget feiner kinder / vnd mir klagen den rath von ger 
Beh y abe / auff feine eigene zů fehen vnd gedencken absüge vñ ver 

> wenth man alfo wolte handeln vnd fůrt faren wurde man 
— fchasz nirlang genug a rel dẽ man jn durch 

A ch — den vnd verehren würd außgelert haben / würde man hernaher 
mi m vnnd vbelchun ide alle allen vnnd bat fich dar 

en dem Kottalo gewend vnd ge rtale / Es hat dir 
g s vormals gelt geben vnd —— doch vnangefor/ 

am — —— dieſem daß man dir — 
ee wann es alfo zůgehen ſoͤlte wurde alledapfferfeye und 

werden/ vnd re auffwach en vnnd 
Be 2 auff ſich felber vertroͤſten oder wür / 

müffig fien vnd gienen/ wo jm anderßwoher ſtewr vnd 
— nnd wurden ſolchem nach die ſelben nit alleyn für 
g / faul vnnd re fonder auch eyner gantzen A befchwerw 

sl fied — —— die frfken ingas te die /fo fir € Ki wa 
— —* — 532 oben / haben jnen ff ge 

mie verwilligung ———— —* doch das mehrtheyl des 

“ı * 



| 

Der Roͤmiſchen Revfer hiſtoꝛien 
adts nit wol zů frieden damit geweſen / vnd haben antweder antz ſtil ge⸗ 

— am odder abe — — vnd — 4 
—— —* —— — Derh — ** ragen 

acer eyn kleyne weil daru 
——— ne Be —— ——— 
—— e/woeßaberdenr ig were wölcer 
nr Findern eynem jeden fo —— ge = * eihundert 

i © 

——— au un alten vnnd i 

—* no — — Se —— as gioſſer 
Io —**— — geweſen / hernaher kommen iſt. 

neyg en knecht auffgeworffen wi 
Wie Ned fers —— — für = J 

vnd garnah se Krim tn a —— | 

Sl ER Shane clear omg ' = orffen / vnd mit folcher verwegenheyr > N Fb. das/wo mannicbey zeit darzů gerhan ette / eyn — rur entſtanden were / vnd die burger eynander ſelb —5 hetten. Dieſer hieß Clemens und wer etwan des 
e eigener knecht gewefen/ Vnnd als er hatte gehoͤret das der Ar * 5 orben / hat er ſich inn die Inſel Planaſiam ht / — + elbſt nienach knechtli er freiheyt / ſonder mit she Fin | 

—— Teueich en landlag/sis bringen/ gun olchs fürnemen hindert worden / mit dem das dar een Ee ——— 
chaffen vnd her des Tib —— — — © —— sim — offnu et / iſt er aren / vnd freuelere ——— 3 Yofkr ai felbemit fich hinweg vnd iſt gen Coramy es eyn gebirg inn vnd hat ſich an vnbekanten vnnd oͤden orten alſo lang verhalten vnnd verborgen, BR eyn lang har widder gewonnen / vnd eyn groffen bart sagen —— 
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BB. Coꝛnelij Taciti das ander Büh.  XLIX 
reiben pnb nieder en w ö ch p e 

i gleich. Derh i nd 

—— ſeine geſellen — —— Dee 
men lebe/Dife ſag iſt erſtlichen in der geheym vmbgangẽ 

was man verbeuttet vnd weeret / darnach aber iſt e⸗ —J 
kommen vnd ebenen worden /nach dem eyn jeder /je vnuerſtendi/ 

ver 
vnd 

vnd gehabt 
oͤpff im̃ landt waren / die gern etwas newes an 

hetten. Er aber ſelber zog bin vnd wider / vñ beine nd indie Bere vn gab ich für den Agrippam auf! 
eß fich aber doch bei tag oder o ichen nit fehen/blieb auch nit lang an 

eyniem ort. Vnd dieweil alwegen die warheyt durch das geſicht vnd mit der 
wirt / vnd her die lügen durch die eil / vnd —— 

alten wirt vnnd zůnimbt / hat er demſelben nach fich alfo geſchickt / da 
zalwegen entweder das geſchrey hinder jm gelaſſen / oder aber. ehe an eyn 
24 dañ man von jm wuſte / oder von jm gefagt betre. Iñ des 

aber das gefchzey durch gantz Italiam / wie daß die goͤtter auf fon 
dern den sei bewart vnd erhalten berten / vnnd meyneren 
vil leůt / er wer fchon zů Rom. Vnd swifchen folchem/iffdifer angenomme 
ner Agrippa / des Clemens/auch zů Hoſtia ander Tiber angefarẽ / vñ eyn 

ig volcks vmb jn her geweſen / vnd darnach heymlich gen Rom 
doſelbſt wider eyn groſſen aber heymlichen zůgang viler feiner 

od deren fo auff eyn newerung warten / gehabt. Derhalben als fol, 
es dem Tiberio fürkommẽ / iſt er mir groſſer ſorgen derhalben beladen vñ 

bekümmert worden / vnd hat nit * wie er der ſachen thůn ſoll / ob er mit 
ewalt ſoll / den / ſo nůr fein knecht vnd eyn eygenmañ war / überziehen vnd 

umbringen oder ob cr ſoͤll ſtillſchweigẽ / vnd ſolchen vnnutzen vñ loſen glau 
ber vnd wan / fo vondem felben auffgebzacht vñ außkom̃en war/ von fich 
ſelber laſſen wider felt | vergehn vnd mir der zeit zů nichts werden / Dañ 
mepneer/manmüftnicalleding für groß achten und föschten/darnach wi 
jerumb meynt er man müſt auch nic alleding in winde —— vnd verw 
achten. Vnd ſtůnd alſo im̃ zweiffel / beyde mit forcht vnd mir ſchame 
angen / vnd wüſt nit wol wo er hinauß ſoͤlt. Zů letſt aber hat er die 

>38 Be * 

J ſac hd Criſpo Saluſtio beuolhen vnd he en / derſelb hat zwen auß 

3 
mderfaflen(erliche fagen es feien swen kriegß knecht gewefen) anıew 

ıd vermaner / daß ſie fich folren —— —“ diſen dev 
m Agrippam / vnd hielten jn für des Keyfers ſon / vnd folten 
m heymlich fich machen / vnd jm verheyſſen gelt / trew vnd glauben 

ande zuthůn / ———— /auffdas 
sanjumöch mul —— — —* ——— * Diſe zwen — 
ſem beuell andelt / vnd als ſie eyn gelegene zeit er ! 

yabenfieerlic gerüffe EriegfEnecht st fich lee RN 
elben ve ten ippam überfallen / jm eyn knebel in das maul ge 

md alſo gefangen auffdas ſchloß Binanff gefirer. Dofelbft als 
2 Tiberitisgefrager/wieerdosirfeme / daß er der Dgrippa wer wor 

ien/harer geamtwuer/gleich wieerder Tiberius / darzů wer — 
un i 
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Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
er Keyſer wer worden / Darnach als man jn woͤllen fragen wer die weren/ 
ſo mit jm ſolchen handel angefangen vnd jm geholffen hetten / hat man jn 
mir keyner pein oder marter künnen dohin bringe / daß er auffj hett 
———— 7 2. —— —— —— 
wnbzingen o ichten laſſen / ſunder hat geheyſſen / kan ft SEE | 
a allen (en ſoͤlt erwůr A 
heymlich hinweg tragen. Wiewol nůn das chrey gieng vnd manmınmieh 
te / wie daß vil auß dem geſchlecht des "Fäeften beybe) võ radtßherrn vñ ſo 
reyſigs ſtandts waren / ſolten diſem Clementi beiſtandt gethan / mit gelt 
vnd anderrer hülff vñ radt vnderhalten haben / doch hat man auff diß 
Die ſag berůhen laſſen / vnd nit weitter nachforſchen gebabr. — 
Am ende diß jars / hat man eyn ſchwebbogen auffgericht bei der kirchen 
des gottes Saturni / en halben / dieweil man durch glück des Tiberij 
vnd hauptmañſe des Germanici / die fendlein vnd das hauprbaner 
ſo man iñ der ſchlacht mit den Teutſchen von dem Quintilio Varo gchat 
ten / verlosen hatt / wider überfommen vnnd erobert hart / man hatt auch 
eyn kirchen auffgericht vnnd geweihet iñ dem namen der goͤttin For f 
tuna/ das iſt / des vnuerſehen vnnd vngehofften glücks / ander Tiber in 
dem garten / welchen der Reyſer Julius erwan hat der gemeynd zů Rom — 
im̃ —— —* vnd vermacht. Jremaucheyneygencapellenfürdas 

ſch —* Juliam / vnd etliche bildnuſſen des Reyfers Auguftibaemanin - 
em flecken / Bouillas genant / gebawet vnd geweiber: m 

Wie das volgende jar der Keyſer Germanicus 5 Vom 
mit eynem triumph eingeritten. Item wieder koͤnig Arch⸗ 

laus gen Rom von dem Keyſer gefordert vnd Sa 
doſelbſt ———— — < 

A ? Es aber burgerimefter woꝛden / vnd an dasampe E 
; a etten ſeind der Caius Celius vnnd der R.Pomponius? 
En defjelbenjars auff den fünff vnd zwentzigſten tag Ma/ iſt e 
Keyſer Germanicus zů Rom —— vd hat triumph gebaleenvon 
den überwundenen Weſtphalen / Heſſen / Saven / vnd was ſunſt für voͤlck 
er biß an die Elb hinan ligend  ridem ſfelben triumphbarmanfüched 
gerragen erliche rüffung vnd anders fomaninder beureröberr hatt /aiıch — 
etliche gefangen für ber gefürt / vnnd har die Conterfeybtirigder berg 

— 
N 

einher tragen. nd dieweil der Frieg/denfelben auf süfir. — J 
PR EAN — ———————— Ben. erh mn : 
der Germanicus auffdißmaldoch nit weniger ſein triumph ganz vndwel 
kommen gehalten / —— ol: . 
enderwosden. ¶ Es hat aber für anderm eyn groß auffſehens vndbern 
lichkeyt gehabt / die geſtalt vnd die perſon des Bermanici/welcherfürfich 
ſelb eyn weydliche vnd hüpſche perſon war / vnnd darzů vmb ſich HD 
auffbem wagen fünff Finder vnd junge erben figenhace/ wiewolwiberum 

© auch eyn = 
d 
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P. Coꝛnelij Daciti das ander Buͤch. L 
\ eng» ————— darbei war / vnd vnder ſolchem groſſen gunſt vñ 

war / daß es jm auch möcht gehn wie es etwann an 
dern für ar. Dañ fein vatter Druſus har auch gleicher ma. 

iewei en / hat aber 

J 
a ä 

Marcellus fein verter bar in feiner jugent Sunföndliche beiden Amifchen volebachaberpndifefie dnkern 
| | nutz vnd erreychen/ vnd iſt 

kommen / geſtorben. Vnd haben die lieb vnd — 
art vnd vnfall an jnen gehabt / daß fie ſelten lang geweret / oder zů gůtem 
. on erſchoſſen feind denen/ fo folche für andern erlangt haben 
Ss hat aber under vnd neben fo triumph der Keyſer Tiberius von 
wegen des Germanici gelt außgetheylet / vnd eynem jeden burger vonder 
gemeynd geſchanckt / welches au 

uch außgeruffe 

das yſter ampt helffen ſell ſein / wiewol er 
a ie mit nit moͤgen bereden daß fie hetten Mauben wöllen / daß 
er ſolches von hertzen gemeynt / oder daß er dem Germanico * oͤnnet / 

daß er domit vmbgienge / vnd daß dis ſein 

/ feine fürgenommen meynung domit 
ben zeit was eyn koͤnig iñ Cappadocia / 

Eeynfonderliche freundt ſchafft vnd ehr bewiſen hate die zeit / als er zů Ro⸗ 

ben nderi⸗ — Sn inter en een: 

egee. Aber als hernaher fich das glück gewender/ 
* uguſti gar v 
genommen worden / vnd jetzundt das Reich vnd den gewalt über⸗ 

chen/ och daſſelbe nit durch ſein eygene / ſonder durch ſeiner můtter 
febziffe/welchedie brieff alfo Melle rer h 
der Tiberiı — 
berdoch wanier gen Rom kem vnd doſelbſt — — 
angen ———————— gen. ee 
— ij 
nr SEEBERENT 7 ren 

All 



‚Ser Voͤmiſchen Keyſer biftoiten 
kz 

—— —— —— ee 
gemerckt / d außbleiben / vnnd iss 

Rom — — — —— gen Fürſten / dem Tiberio / 
—— iñ die . gefallen Do —* —— vnnd alßbald für 
em radt für Ser m Derhalben der Archelaus/gleich 
— 555* e —— ommen vnd er 
dicht di — onder auß bekümmernuß vnd betrübnu vnnd dieweil er 
on das alt vnd ſchwach war / —— re die koͤni * widerwertig 
keyt gewont / vnd nit alleyn was jrem ſtandt ange u —— —— ki: 
auch was gleichmäfig iſt zů zeitten nie künnẽ / niderge 
bes vñ geſtorben iſt wiewolman 33 wor —* ob ſolcher 

dt natürlich er ober jm den kibe — ab. Nach 
des — ein reich iñ eyn —— 

Di was San m vnd ge — legenheyc der Ciberius J 
— —— —* 

en auch die au — Syria vnd die he dem "ödifehen lanbei jre — m 
ten gen Rom ge | 
—— — —— das veſcheß ie den Römern — — * 

linken re ——————— 

/ vnd 
— — ——— Kaninalipe 
küñ ſolche reyſen nümme erleid leiden oder erzeugen / darnach fo ſei der Ds 
—— — or re After ie a 

igt / vnd befchloffen/daß man alle die pflegen fo} jenſeit des meers warẽ / | 
—— — a ge er felber wo er hin süg / ſolt groͤſſern vnd 
—— ————— — — 
vn as loß iñ eyn p er vo ant /oder 
5 —— ac —— —— 

yriam verweſen hat 
mit 
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P. Coꝛnelij Dacitidas ander Süß. ur 
dmit ſchwagerſchafft dem Germanico verwant war (dañ des Sillani 

dechter war dem Neroni / dem elteſten ſon des Germanici vermehelt vnnd ůr che — an ſein ſtatt —— vnnd geſchickt 
‚den Gneum Piſonem / innigen vnd ſtoltzen kopffs war / 

| Be ae zů hen / Dañ ſolches war jmgleich 
als er ſeinem vatter dem alten iſone / welcher iñ dem 
burger zwi vnnd dem Keyſer Julio / hat dem 
Pon — überbleibenden hauffen vnd kriegs 

bracht / vnd dem Julio groffen vnnd 
tigen eintr. Sonnen an / vnd nachmals noch dem todt des 
ij ſich ee vnd —— dem — gleich/ 

t um angenommen, “ber 
Fr vom varter angebozen 

vil darzů / die Plancina feine hauffraw/welchejn /dieweil 
* adels war / vnd von —*— reichtumb / ſtifft vnd anhetzte 

ch dem Tiberio a aum wolterwas nachgeben / vnd ſei⸗ 
er / gleich ie geringer vnd ſchlechters herkommens 

ach 38 Der re abs Jelber darfür achrer vnd meyner 
über das landt Syriam sit eynem 12p oder amptmann 
auff das er dem Germanico föleim weg ligen / vnnd jn nit 

af edlen zur —* hoffnung nach / herfür vnd auff kommen. 
ind ce — ich meynen / es hab der Tiberius jm / dem Piſoni / 

ch ee daß er fich ſoͤlt dem Bermanico über zwerch in 
x —— — die —— darzů geſtifft hab / daß 
edes Germanici haußfrawen ſich ſoͤlt entgegen ſetzen / vnnd die felbe ver / 

uolgen —— — — dieweil man im̃ ganze * > 
23 vnd eyn theyl dem Bermanico/ das ander dem D 

vegener war. Dani der Tiberins wardem Druſo Dee bene 
ie /dieweiler fein eygener fon vnd feins geblüts war/widerumb war 
Fanderndem Bermanico defker günfkiger/dieweil fie ſahẽ daß jm der 
ae berius/a war / vnd erzeygten jm deſter groͤſſere lieb 
ei * ſchafft / auch dieweiler eyns beſſern adels / von der můtter ber 
D: F d s Antonius war ſein großuatter vnd der Auguſtus 
— halb. Widerumb aber war des Eat den der 

/ nit weitter dañ nůr des reyfi gewefen] 
en (iemepnten / er geringerte vnnd — das sefchlech echt der 

ch fo war des Bermanici haußfraw die pina frucht / 
— vil kinder gezeu een man ſie auch der Rinie 

aßfrawen furzoge vnd — — ——— allem / ſo 
Die zwen brüder vnder eynander felber woleyns/ virlieffen fich 

alt der andern freundtſchafft nichts irren oder bewegen. 
iij 



0 Ze Vomiſchen Keyſet hiſtouen 
Vnd nit lang hernaher / als diſe ding alſo ergangen / iſt der Druſus iñ FF 

ee ee c 

— jm elber auch eyn gunft machen vnder * —— — 
berius di —— — fin hatt / daß er mepnerimanEönerdifenfung 
ling den Druſum / welcher jetzundt der woluſt vnd geylheyt / ſo man iñ 

flegte / gewont hatt / vñ anhůb ſelber auch zů ver wenet werdẽ /inde 

— — ek en Ve A | 
möcht auch ficherlicher vñ freier leben / vnd handlen/ wañ er beide 
fich hinweg gethan / vnd über das kriegßuolck zů hau

ptleuttengeſatzt ett gi 4 

Wie die ſchwahen vnd Sachſen if Zeucflanden Br 
wider eynander außgezogen find. 

2638 Jewol er deſſelben mals ſolche vꝛſachen nit fuͤr⸗ 
deffelben wender/fonder zog alleyn andie Schwaben/ welche de 
malsnod) zeit jre legation gen Rom g Ba vñ vmb bülff/wider 
ginſit de Sachſen batten. Dañ nach dem die Roͤmer auf De 
——— zogen / vnd die Teutſchen abermals aller forcht / gegen den fremden voͤlck 

vmals a: ſich eyn koͤnig ließ nennen / vñ dem Arminio widerum̃ flel ſderma 
—— —— er / die freiheyt ſeins vatterlandts zů — sit befchirm 
Die Thon, den krieg fürer. Derhalben jm dañ auch zůlieffen nit alleyn die Sachfen von 
zw bına Weftphalen/welche fürbin bazten under jm dem Erieg noch gesogen/wnnb 
nen 307 ‚wider die Römer geſtritten / funder auch erliche völder ber Schwäßen ben fel 

man deflelben mals Sennones und Lombarder nenner/ Onnd es werder — 

— re 

>. A 
s AR 

Arminius vnʒ weiffel der ſterckſt gewefen vnd obgelegen/ hoch bem jmdif 

pnderde eynem groflen zeugk feiner vnderſaßen / von jm ab / vñ st dem Marob * 

TR i 

’ 
“ 

+ 

. 

Br 
+ 

f&waben — — Inguiomerü verdroß daß er ſolt dem Arminiogeboich 
v — 

ser 
[ben _ mild: 7 —— 

fenlin zů haltẽ / den ſelben nachzieh 
irchüstensümachen, vndeynhauffben 

v — 

4 

x 

Te) ee 



Eoꝛnelij Daciti das ander Buͤch. ii 
ã ſtercken / vnd auff des hauptmañs beuelh vñ acht zů habenꝰ 

— 
er vñ beſichtiget / zů welchem hauffen oder volck er kam / hůb er an 

a elchen fieerfchlagen herren. Derbalben ſoͤltẽ ſie nůr gervoff fein 
ond gedenckerandie ſchlachten welcher fiebiß bieber ſouil weydlich aufge 
richt vnd Ben hetten/bei welcher außgang vñ glück / auch dieweil fie 

gi lerf die Römer außdemlande vercriben vnd veriagt hetten / wol abzů / 

Jenn wer/welche parchei die befk zů achten / vnd am billichffen gewinnen 
werden sis verhoffen ſei. Es bar aber auchder Maroboduns nichts vn⸗ 
de Ele fen was zů loben fein eygen fiirnemen und handlung, vñ bergegen zů 
ehelten vd ſchmehen den feindt / gehoͤrt / vnd jn gůt bedunckt hat / Dañ er 
dem Inguiomero vmbher / vñ zeygt den ſelben allenthalbẽ an / wie 
daß der ſelb wer an welchem alle zier vnd aller fiegder Sachſen gelegẽ wer 
welcher drirch fein vernunfft vnd radt zů wege bracht hett / und ingeben/ 
alles? aß ſo die Sachfen wol vnd glücklichen außgericht vn gerhanberren. 
Der Ar inins aber / wer eyn ſchnoͤder vñ vergünife cher. menfch/welcher die 

il ex fülber der ſachen fich nichts verftanden vñ nichts weibliche für fich 
ſelber nne außrichten hett er den růhm vnd das lob / ſo andern zůgehoͤrig 
nd verdiene gewefen/ jm zůgeſchriben / dieweil er die drei bloßen vñ vnge⸗ 

ken legiones nidergelagt / vnd den hauptmañ / welcher feiner liſt vnd be 
F vnerfaren vnd sis einfeltig geweſen / trauloſer vnd meineydiger weiß 

V 

r — — — 

‚Sangen vñ betrogen hett / beyde mir seoflen ſchaden des ganze teu⸗ 
at des Pd mit. eygener ſchandt / dieweilfeinecygenebaußfraw vn 

| Imoch beiden Römern gefangen ware / vnd iñ dienſtbarkeyt gehal/ 
3 wden. Kr aber/der Maroboduus / wer mirzwölfflegionib,von dem 

| oil ogen worden / hett aber doch den teutſchen jr alt lob vnd jren 
ga nt ‚ond vnuerſeert — vnd wer darnach mit geweerter vnd 

er handt wider abgezogen / vnd hett leidliche vnnd gleiche rachtu 
en angehen vnd von jnen genommen / Es herein auch no 
wwe/daß er alfo deffelben mals mic den Roͤmern gerädigt here / daß. 

dert feinen möcht noch wañ vñ welches er woͤlt ant weder von new 
je Fass gegen den Roͤmern fiirnemen / oder aber vnbeley⸗ 

fe 

2, 

€ 
Pd gůtt —4— 
nůn au "beyden feitten die vnd das volck von den hauptleuten 

versmaner worden haben — u 22 
iiij 

ci durch ge chick vnd bottſchafften eyn bundt vnd friden von den As, xerſteh 

vnnd * hett / welcher nichts anders were dañ eyn gber für . 

and feins v * andts vnd eyn trabant vnd fůßknecht de
s Keyſers den Behe⸗ 

*5 — —— haſſen / vnnd zů veriagen / dañ der Quintilius Dar mer wald 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiftosien 
Neffen ib enögachenbepeyrerlb —— 
a ren 
ge glaubendaf 

—— oder 

—— —— 

Si 005 Fenchel vonder feinenvonfmmabfh — 
machten / vnd er alſo ſeiner 

wider hinderſich * ñ 
Iegegewe doſelbſt auß hat er —3 
33n vmb hülff T Es hat jm aber der ⸗ 
nen/doye; feantwiser geben/daß er vnbillicher weiß der Roͤmer jezundex 
ee = * —— —— als die Roͤmer ‚mi Den fe ben R 

ercher rie nen gerb an D t 

man Darnach en Dan ee url: Daum gefehihe —* den friden⸗ wieobgejage 
belffen befterigen 

Sn eynem⸗ ggdebiddem cm fo erg in Aſia — 
landt verfi —— 

En — 

— 

jat 6 — ale ert 

den Sardi 
—— auch 

— = | 
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P. Coꝛnelij Daciti das ander Buͤch. Lit 
Hyrcanis / denen von arien / Bere 

auch gleicher maſſen fünff jar — — ers laſſen / vis 
ei von radts verordnet / — — ort inn 
————— bawen / Vnd der 

i —— Aletus / welcher etwañ eyn ſchultheyß war 
Man hat aber keynen von denen / ſo etwan burgermeyſter ges 

—— — der vogt oder amptmañ inn 
ia RE efen war nit eyn vnnd vnwillen 

| — ſo gůt woͤlt ſein als der ander / oder eyner 
ei Bene vnd dardurch der. gemeyne nutz vnnd das / fo mande 

| verhindert würde: 

Se fi der £ der — ir ceſtamenten gehalcen genen der 
ee 

S hatder Kefer auch die veilicßfeoe and das 
ſchencken / ſo man funft vor dem gemeynen zůthůn p 
den groſſen vnd herrlichen fcheinhore deffebenja: it un 

reich lichk eyt / welche nit weniger dañ die gemeyne angenem gewefen/ 
br — ———— er das gůt der Aemilie Muſe / welches eyn reich neh 

teſtament geſtorben / vñ derhalben das felbig gůt dem 
en war / hat dem Aemilio Kepido / welches g chlecht 
war / geheyſſen heymgeben vnd zůgeſtalt werden. Vnd 

daß er des Patulei welcher deß reyſigen ſtandts zů Rom vnd 
en / erbſchafft hat dem Marco —* welchen er im er⸗ 

2 | ein befc siben * angezeycht befunden wiewol er ſelb der 

7 Tiberi zů eynem erben geſatzt war/batlaffen zůſtehn. Vnd 
—* En esepge vnnd gefage / daß mandifen beyden / dieweil fie 
— adel geborn / vnd aber arm ſeind / müß mit gelt zů hül ff kommen 
Erha — erbſchafft ſich woͤllen annemen / oder das / ſo nůn inn 
eſtamen chiden war / haben woͤllen / er wer dañ des verſtorbenen ſon 

Zee pen gücer freunde gewefen / welcher kundtſchafft er nic fonderlich gew 
 babrba £/ oder wo er gemerckt daß fiejren freunden nfisunbfeinde 

Biund derhalben jn / ĩ teſtament benane/ vnd erben geſatzt hat/ 
m erb vnd gůtter hat er — vnd nit haben woͤllen. 

umb aber wie er den armen vnd no ſteurt vnnd gev 
*8* ſich gegen den * vnd —— hen / oder denen / 
vnd vntu halben ben zů armür kommen waren/ v vi 
t / Dan felcher vr yeah nach haterden Dibidii Darronem/ 

den rci otem / den BAER Den ERLERNEN 
> den Qui selon —— — — 

n ſelb Er hat — — 
jeic die * 

nge job von Sa ——— 
— —— 

— ——— ero vnd der goͤttin Libere / dar 
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vn DE Bien Bo hefiri 
marine wicheflichen veheyfenenibelehewnhe ehe Aulo Pe / der felb Dietator war gewefen / wid auff awet vñ ihet / Deßgleichen der goͤttin Flore hat er jren auch ernewert / welchen die zwen baumeyſter Lucius vnnd Marcu⸗ sblicij / erſtlichen 2 —— auch gebawet hatten / Darnach den tempel Jano/welche der Caius Duillius erwaũñ geba 
er die Carthaginenſer gm — —— 

n jnen gehalten hatt. Die kirchen 

— ER 
puleia des Keyſers baſen / wie die ſelb 

— F 

* 9 

J 2 

agt DE. 
“ v 

haben yñ dieweil fiedem Reyfer verwandt gewefen /auch fälcjr gebro chẽ habẽ / So vil nůn iñ der klag / den ——— 5 Keyſer erkant man ſolt ſich nach dem ge ve ne welchesderchebiecheer — begreiffend/ halten / was aber die ſchmã hwort belangend / daſſelbig 
at er chieden / vñ geantwurt / was fie von den Auguſto ſch BB vnd übels geredt hab/dem felben nach föllman fie ſtraffen 

| 

| 
: 
$ vnangefochtenlaffen.  "Ondalser auffdaffelb von dem bur. ee —— wiemanfich dañ halten ſolt mit dem / ſo ſein můtter belan / gend / hat er auff daſſelbig mal keyn antwurt gebe. D A aber hernaher / hat er auch von feiner můtter wegen geberten vnnd er 

daß manniemant wölcderhalbenfürnemen oderffr /wannererwas vonder ſelben übels oder args / es wer wiees wölc ge age vmd (ebmählich Be 
| vnfarfie 

| 

a 

— 
ab 

ratten / daß manfienach brauch vnd gewonheyr der a foltüber £ N 

mitje gebrochen hatt / dem felbenharman tali nd * 

— ————— — — an ipfani welcher mit todt abgangen war / welen vnnd —— — — 
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„B Coꝛnelij Daciti das ander Buͤch. iii 
is vnd der Deuſus Dañ fie beydederfelben zeit noch zů Rom waren) 

den Haterium am / welcher dem Germanico etwas verv 
haben / die andern waren darwider / vnnd wolten haben / 

sches un re denen fo vmb die ämprer batten / 
er; Vnd es hat fich derhalbe der Tiberins gefrewer/ 

——— daß der radt richter můſt fein zwiſchen sa geferse 
er Es hat aber doch das gefer vnden gelegen und hau 

eziwer ——— t/wiewoles langfamnaber gangen 
E/ od derüberigen ffimmen ———— geweſen ſeind 
ic een ganzen iff fürdiferseit / als Diegefersnoc inn 

t urn mandie felben hat wöllen vmb / 
off erben en ſie h alten / vnd die widerpart eyn kley⸗ 

oder behel er en; 

Dan dem Zacfätirte vnd eynem krieg in Affrica 
lchen der Furius Camillus überwunden 

eendet bar. 

A T Je Shut ſich au: deffelben j jarsepn krieg iñ Affri⸗ 
en ne man genant — — * 

LFD die t t / vñ jn zů eynem hauptmañ auffgewo 
= = 2 harre Die Tac —— was besländesepn Flumiba, vi 

—2 
wa r ni Römer leger / vnder dem zi —— volck / etwan im̃ ſold gele 

ẽ — (ich von den X. mern hinweg gemacht / vñ erſtlichẽ 
n * re bůbẽ an ſich gehenckt welchehin vn woider: im land lieffen vñ 
ch: * zuberey vi moͤderey behulffen vñ nehretẽ / mit den ſelben iſt er vmb 
je * 2 ge Br: beut / vnd was fit ankõmen / haben fie geraube vnd ene 

rer. als er durch folche hantierungeyn groffen —*8 ſolcher 
——* ẽ gebracht / hat er angehaben / vñ *7 wie man im̃ krie 
Be flege/ hi 5— au * en / vnd ſie vnder daſſelbig 

uflere) vñ zů letſt die fach alfo weir gebracht / daß er nir mer 
dnetẽ oð gefamleten ana fonder eyn hauptmañ der Mifis 

ih vn geheyſſen wo: —* Diſe Miſulani waren eyn ſtarck ge/ 
3 waltig vol ck woneten zů hinderſt in Affrica/do die wüſteney vnnd das ges 
—— hatten deſſelben keyn ſtett oder burgerlichs leben / 

gegen den Mauris / ſo mit jnen grentzten / vnnd 
F i fen wifürnenommen. r hauptmañ hieß Masippa. Aber. 

Tacfarinas auch zů jnen kõmen / haben ſie den gantzen zeugk 
auf eylet vnd was amdapfferften — ſie dem 
17 Daß er diefelbe (Slcanffder Roͤmer art rüſten / bei fich * kriegs — a = a fam nel cheat 

118 dem Mazippe zůgeben daß er mir den felben vn ziehen / 
Ka en ſe — — ſchrecken zů machen: Vnd ſie hat / 
en fcbon die Cinichier / welches auch nit eyn volck oder zů ver / 
‚chten wa — vond an —— zwungen. ar 

Bene eyns bur — ge 
age a woran fo ce ei jm hatt 

Y 



2a Voͤmiſchen Beyfer hiſtonen 

chen hauptmañs anſchlag / daß er moͤcht 

vnd ſchwach erzeygt / vnd feindt / mit dem daß er meynt er wolt 
—— vnd worden.  Danalsder Furius 

> fein ſchlacht ordnung t vnd die Roͤmiſchen Fnechrin diemire / nd 
% 

der Tacfarinas un nie geſeumt / hat ſein ord auch gemacht / vnd iſt 
mit den Roͤmern zů ah getretten / — die i verlor 
ren / vnd der Furius / nach dem er obgelegen vnd — hat dem geſchlecht 

růhm / ſo für vil jaren 
das ſelbig geſchlecht auch gehabt / aber noch abgang des Furij /der die 
ſtatt Rom vonden Walen wider gewonnen vnd errerter hatt / vnd feines 
füns/ auffander geſchlecht zů Rom erwachffen und Eommen war / wider 
erlangt und zů wegen gebracht. Difer Furius aber/fodife ſchlacht gewun 
nen / war für difer zeit fr eyn vnſtreitbaren man / vnd der der Friea 

. vnerfaren wer/gesele worden/derhalben/dieweilerfolchedapffererharcen 
vnuerſehen gerhan / vnnd alfo ch: eingelege / hat jn der Tiberius beidem 
radt auch deſter höher en vñ geprieſen. Vnd hat / dem ſelben nachr 
Der radt bewilligt vnd befchloffen / der Camillus möcht ſich hinfiiew 
ter difes ſiegs halben / aller der ehren vñ geſchmück gebrauchen fo diepfl 
joe: eyn triumph balten oder erwan gehalten haben / Welches imdefter 

ſicherer gewefen/ vnd beiden Reyſern weniger vngunſt vnd h be 
at /dieweiler ſunſt eyns züchtigen vnd ſe —— * 

Woie der Heyſer Germanicus ii dem Brießifehen lande 
vmbher gezogen / vnnd herwiderumb der Cneius Piſo / heym 

liche — x en dem ſelben / mit vertragen Be De 
c , 

RL 
angericht hatt. J 

As volgendt jar ſei eſen ) 26 volgende jar ſand burgermeyſter geweſen der | crius jetzundt fein dritt ampt war / vnnd der Ger⸗ J— 
Rom geweſen / als die zeit ſeins ampre a 
ingetretten 7 Rrriechifehe Br . — bin war er geʒogen kommen auf dem Windifchenlandr/ dozinnener 

”. 

. 
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P. Coꝛnelij Daciti das ander Süß Lv 
chem et bessgenomandergarafen dem 

haben / Auff das er doſelbſt die 
dt efeis : andlungen befchawer/ Dann wie 

F — ——— ua unsere der Antonius fein 
— ren eu vndfrölicher 

EN gefehen. Don dannen 

wirdebiemirdiener vnd etwas nachge⸗ 
—— ſonderlicher groſſer eh bee 

mer een chicht vnnd ſprüch 
auff das jr verehrung / vnnd das ſo fe dem 

sr ln /defter mehrer anſehens berte vnd an 
Aus Briechifchemland F darnach weytter gezogen 

die — etzund — — von 
ser Lefbum raten: Daft — —— ping jres letztẽ 

inds gelege. — do Juliam geboren. Sc Tee iſt er das 
eer hi nein g —— — — der Aſie kommen / die 
cte Peri —— vnd was derſelben gleich inn Thratia 
— gelegen beſichtigt / vnd gar enhinder inn das eng 

s genant / hinein — —————— daß er moͤcht ſehen vnd be 
nor beiden alten inn groſſẽ nam̃en vñ alfo hoch be 

ſẽ / wiewol er auch die ſtedt oder land fo er befandt / antweder 
iche krieg odder durch geitzigkeyt vnd vntugent der Amptleut 

—* —— zů erſtatten vnd ansibeichten fi chda 
bar. Alser aber widder binderfi ich gesogen/ vnd inn dem 
— kirchengepreng zů Samothracia woͤllen beſch⸗ 

:dwind —* jm entgegen vnd vnder augen ging verhin / 

* | 

1, —* 

vnd jm lieſſe weiſſagen / ſeines * 
— "Anden felbenorrpflegenicepnweybebild die age 

fc hie onen es und eichegehleche (oh üben daomehe 
Dilero/aufß den fe 

en die zal / vnd dienammender rathsfragenden verhörer/ unnd 
inr nee} oder —“ armen wen beymlicher brun 
jelchem er trinckt / vnd als bald er gerruncken mic eynem geyſt be 
d/x heben wehsä Bes er A 

It ————— ——— 
mi ER 3 machedefachen nah (oje in fine fin hat / 
Ten begert / geſtalt ſein / vñ gleichmeſſig laut — 



Sa Vomiſchen Heyſer hiſtonen 
wiewolmit —— dann alle wei ee 
jm zuuerſtehn worden / das er inn kůrtzem BR ſein leben Fonts, 

* —— das —— —— vnnd ih * 
BRaoͤmi namens gehandelt hette / mit dem das er ſich ge 
enſe —— —— —384 aben / diew 
De viel jar her mir Frieg vnnd inn [ch die —* ie 
vmb kommen vnd vnder ſo in für eyn vn geſam 
volck zelet / vnbillicher vnd vnuerdienter freuntligkeyt ( wie ers nennet) 4 
halten hat / Dann er ſagte dieſe weren die jhenigen / welche erſtlichen dem 
Mithridati hetten beyſtand Be widder den Sillam/ vnnd nachmals 
dem Antonio widder den Keyfer Auguſtum / vnd über diß/ bracht er | 
herfür die alten geſchicht / vnd warff jnen fiir dig krieg fo fieerwan fiir wien F 
len jaren mit den Macedoniern ichen fürgeno mmen batten/vond 
das ſo fie anjren eigen bürgern erwan vngütiger vnd vnbillicher weyß 
handelt hatten / Er hatt eyn eigenen heymlichen haß dieſer ſte 
dieweil ſie eynen Theophilum genennet / etwan für dem — enãt 
——————— arm falſcher brieff halben / vnnd als er ſie vn] 
den mangeberten sen frey zů laffen / fein bie nie hatten — 

Derhalben als er eylends widder Muller — 
* er zwiſchen den inſeln Cycladas deſſelben mals —— r: 

vnd durch beiwegdes meers dem Bermanico nachgefolge/ vnnd 
Rodiß anrroffen vñ are — ni —— gut wiſſens 
vnd jm angezeigt vnd kunth gethan ware / waß boͤſer karten der Pifo von 
jm au — doch de —— — — ar 
* lafle n/fonder bat fich aller —* eyt vnnd ſanfftmütigkeyt — 
jm gehalten. Dann als ſich eyn vngeſtümme auff dem meer — 
vnd der Piſo mit ſeinen ———— pen hinan geſchlagen worden ⸗ 
vnd der Germanicus wol —— —Se odder vnglůck zů ſtewr * 
—— jn als ſein — verder en der gütigkeyt Fa. 3% 

Senke en/das er jm drei groſſer ſchiff —— — die jm ſor⸗ “ 
— eg * — der not vnd — 
pi e gutthat har alle nichts geholffen / vñ 

doſelbſt ſtill Pa vnnd verharret / barer den Germanicum hi 
jm ſitzen —— — * vnd ſich zů dem kri ——— 
Syriam gemacht. D kaum inn das le ommen ge 
weſen / hat er als rs sand € erg waß von loßem 

ind vnder den gewefen an ſich eynem bie/demandern 
ort gefchencht / vnnd jm bei den ſelben eyn gunſt zů egen gebracht / 

Darnach iſt er zůgefaren / vnnd waß von alten eolichen ncchea an den 
emptern geweſen / die ie ſelben hat er jrer empter entſatzt / vnnd an der ſelben 

— 

—— an 



5 3 2 1 Ze 

B re ne das ander Buͤch. vi 
— — 

a — ae —— ar wo 
Iniches ander € — 

nichts eier 4 5 
gezogen / vnnd ee 

Derh —— ogeneygt ger ‚nae dert wo ſie inn der gemeynde von jm —6— 
ter des uolcks hielten vnd nenneten / rg auch die 

| efieirderbeirgpleuegunfbanch kbepfrurüherfie fh r a 
fee it vnnd —* —— vnnd was die reyſigen für rennſpiel vnnd in 

knecht mit lauffen eyn werting vnnd 
vnd befli ĩ / wo ſie Fon 

a — en 
| ya Nů es waren folche ding vnd aı 

R eyfer Ber bewuſt / aber doch war diß fein fiirnem 
or — vnd eylents zů den Armeniern / — 

* gegen — — ton vnſt 5 
an folches ci: ran — Me en — ger 

. —— — a mies Bee ehe en / 

— 

rn me * 



ERaheg Fon pen np Omen gene 

„Re Voͤmiſchen Kepfer hiſtoꝛien 
ten / vñ — — —— war A —— —— fer Feynen König 
ſatzt / ſonder hat fie vnder dem nammen vnd form eyner 

* fo er zwiſchen vnd mir den lendern ſo den Etage mir bündeniflen de > ant waren / fürgenommen/ wol vnd glücklich naher gangen/ ee Berbalben —— — ro der Pifoger | 
mals erder Bermanicus we des R 
mifchen! uolcks fole 5 ones 3 ber / odder durch ſeinen ſon 
Armenia zů im füren / hat er der ſelben keynes De des Keyfer 
heiß vnd — — ia e do Cyrto inn welcher 
* — n * ——— * —— urn * — der Piſo /als eyner —* eſorg odder foͤrc 
ae een ae auch chalfe/ale wolser dem Piſoni gar jur 3 nichts gerrawer ———— erzürnet ge — ———— Annd — X ? war ſonſt auch von narur/wieich vo wa gefagt va ber es — freunde vnd rethe darzů —— Henze ander versrugen / vnnd waß gefchehen war 
See auchden Pifonem vnd die P 

inder ——— vn er ee. 
ES vñ was nit gefchehen vnd mer babenfi aeg 5* eye ai andas ander 4 Zöle — iſt der ahin bewegt wordẽ / daß er erliche feiner rach — Tach —— —— aller ſachen vnd handlungen halben mn geſprochen / mit folchen wortten die do ans en eyn zorn / vnd vnuerhele alle ding an tag thaten / Auff ſolche rede —— ee F ifo fein bitt gethan vnd genad begert / aber doch auch he B sen worten / vnd fein alfo von eynander fiebeide deffelben m en / das (ich Feyner gegen dem andernannamme/aberdoch verdach — — * gegen eynander trugen / Vnd — 5 —— nit ———— 

rath gehalten / vnnd wannerf 

— ———— 
andern 

ſchweer —— — meet 
Pr 
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P. Coꝛnelij Cacici das ander Buch. vn 
wiedaßmaneyns Asmifchen fürfken fon zů gaſt habe / vnnd nit eyns As, nigs ſon auß —— es Abe — vnnd wolluſts nit doͤr — dẽ krantz oder * Een ne fo jm der R öni —— hat inw vñ — wort von dẽ überflůß vnd woll Infede er gegenwer 

— es den Germanicũ ſeer übel ver⸗/ hab er * ſchwigen / vnd ſolchen hon gedüldig en nalen —— diel des IR Snige Ar aba ankom̃en / befehljres Koͤnigs angezei — — afft vnd bindnif fo jr Königdege nden Ks e —— haben do begeret das man en ernewern —* weitter gen woͤlle / vnnd darneben auch — /wiedas je koͤnig auch wil, de Bermanico zů ehren biß an das waffer Euphratem jm entgege ir siehen/berte aber das indes wölle der Keyſer ver fchaffen das der Dow 10: nes came Spa glenvnd ac alten —— er nit etliche der eupter aus lande an ſich henge / vnd domir eyn meuterey vnd heimli / ye feynd — land anrichte / dieweil er doſelbſt auß iñ der nahe koͤn / 
ne ſeit heimlich hin vnd wider aus ſenden Auff ſolche⸗ anlang dert hat der Germanicus / als viel betreffend gewefen/ die fre ejchaffe vñ bündtniß der Parther vñ der A smer/eyn herrliche vnd güti ewurtlaflen geben/aber fo viel die en — koͤnigs vñ die ehrent erung belangt / hat er laſſen ſagẽ / es d As ber geoffen — nicht / vñ er hal —— Dee sure win en ac ich folchs erbietens auffs reun — Darnach hat man den Vononẽ aus dẽ land Syria vnd gen Pompeio —— in Ciliciam an das meer verſchickt / 

en des Artabani / ſonder auch dem Pifow Hi zů eyne — 7—— ne beuor hielte / vñ er bei jm angene war/ viel een be halben fo der felbig feiner hauffrawen, der Plã⸗ 

vnd daffelbig den Tiberium verdzoffen., em vonalten 
em andern fi amendingen/ fo der felben zeit 

inn Er erüch / tigt waren. 

IS ne jars als der AD. Sillanus vnnd 
der Norbanus bůrgermeyſter geweſen / iſt der Germani ne gezogen/das erdoflied die alten ſtedt vñ ande 

ter ber in dem ſelbenl and berüchtigt warẽ / erfüre 

wede Keyſer Germanicus ii Egy Egopeen geieg asogen/ 



ach derer Feyn wiſſens hate ven wie wol oder übel * Ten 

Der Bömifeßen Bepfer pifisrien 
blo Fel mir alle Enogengen ich u Drchen pen —— 

Scipionis nachfolgen / von welchem mañ ſagt / das er ſich 
—— — iñ —— ——— — 
do der krieg mit denen von Chartago noch am he oͤſten war. 
Aber nach dem ſolche ding dem Keyſer Tiberioʒ kommen vnd * 
kundt gethon worden / hat er der kley dung halb nit fonder * viel wort ge 
macht / weitter dann waß er mit heimlichem ſtechen vnnd —— itzworte. 
gethan hat / aber das er gen Alexandriam on wiſſen vnnd bewi 
ner des fürſtens eingeritten war / vnd damit widder die ſatzung — de 
nung des Auguſti gethan hatt / daſſelbig har er mir vielen worten angezo⸗ 

vnd geſcholten. Dann es hat der Keyſer Auguſtus vnder m 
eimn mb feiner herrſchafft vnd gewalt / auch verbotren das keyn 

herr odder ſonſt was von trefflichen vnd berümbten bůrgern war/ 
—— eynem zeugk einreitten on fein wiſſen vnd erlaubniß / vndb, 
fo Aegyptum außgesogen vñ gefreiet/auff das Jralia nic wird darduech — F 
mit tewrung beladen / wañ eyner mir eynẽ volck oder zeugk /er work — 
als gering er woͤlt / die ſelbe pflege einneme / vnd alſo die Bette — — 
sügenge des lands] verlegte on süfchlüuß. Dann ac en — zeit de J 
Egypten land / gleich als der Roͤmer kornkaſt. 

— pten gefiele iſt er den fluß Nilum auffhin gefaren / vnd die 3 
r3 t —— kommen / Dieſe Canopus iſt erwan von den — J A 
von Spa x ——— worden / vnd von dem ſchiffman Canopo / w her! 

gt dofelb — — worden der zeit ala der Koͤnig W dene 
laus/als er wider vondemTroianifchen Frieg wole heim faren / d SE 

iter des meer in A vñ Egypten getrieben wordenwar. Don 
anne —— an den mas cher Nili kom̃en / welcherdem Gore 

Herculi zůgeeignet und geweyhet iſt. Dieſer Hercules wie die Egypter far 
n / iſt der aller elteſt / vnd bei jnen inn Egypto geboren/ vnnd von diefem 

Kind darnach alle andern fo fich iñ dugeten vn dapfferkeytẽ / diefem gleic 2 
förmiggehalten haben / auch Nercules genant worden. Vnd von diefe 
ort iſt er weiter gen TThebas gezogen / vnd dafelbfEbefchawer die warseic 
en und ma * was noch durch ſo he: verenderung der zeit vndd de 2. 
Frie * —5 erümpten ſtadt geweſen Ondes 

och iñ eynem alten thurn / —— — befcbtie 
Biemache on sichehumb/f etwan der jelben land berren vnnd nie 

gehabt hatten. Derhalben hat er eyn Egyptiſchen prieffer = bt * 
geheiſſen kom̃en / vnd ——— außlegen laſſen / welcher 
vnd verdolmetſcht hat / wie das etwan die ſelbe ſtadt iñ das ie sch 
fr rer naar ana eyn Röni Ahamfes ge 
hab mit dem felben volck beſtritten vnd gewonnen/ Ethi * 
* / —* Bactra vnnd Scythiam / vund h — 
nd — —— —— —— von dem 

| an das Kycifch meer gelegen gewefen auchdarbei 
Pick un verzeichner/wie her. 29 

Mi 

| 
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P. Coꝛnelij Daciti das ander Süß LVni 
bare gebẽ müſſen / wie viel golds vnd ſilbers / was für pferd vnd andere rin⸗ 
kung fo zům gebörig. tem was für gefcbeneh nnd opffer 

n die Firchen von belffenbeyn vnd gutem geruch/ als myrrh vnnd wey, 
auch. Item wie viel Früchte vnd ſonſt andere rüffung vnd allerlei gefchir 

ey jedes land jerlichen dohin ſchicken fölce/welche der felbe koͤnig / den ſel⸗ 
cker ben agt vñ gebotten hat / nit mit geringerm anſe / J 

ben vnd gewalt dann jetzund die Parthi gegen den jren/odder die Römer 
DIR auchẽ. Es hatt aber der Germanicus nit allein die alten ſted 

nd der ſelben walſtett beſehen / ſonder auch was ſunſt ſeltzams inn dem 
weſen iſt / vnder welchem erſtlich gewefen das ſteynen bild des Mem 

i8/welches folcher wunderparlicher art geweſen / das cs wañ die ſonn 
ufgangen / vnnd mic jren ſtreumen darwidder geſchinen hat / allwegen 

pi laue vnnd ſchall als wenn eyn menſch redet / von jm geben bat / Dar. 
eh die groſſen vnd vnſeglichen thürn / die man Pyramides genant / wel / 
nie anders anzůſehen waren als die berg / etwan mir großem koſten 
D müheder Egyptiſchen koͤnig / ſo je eyner den andern mit folche gebew 

sbertreffen welr den/j d aber | Au bertreffen wolce/auffgebawen worden / jetzun eyns teils zerfallen / 
vüſte vnd oͤde mitten inn dem fand gelegen / das man nit wol dar 
Fomen Eonce. Sum dritten die groſſen vnd weitten graben / ſo die E 
Ewan auffgeworffen hatten / darein ſie den Nilum —— 

ten fangen welche an etlichen orten auch eng ſein / vñ an etlichen alfo 
Fidaß man ſie gar nit gründen kan / vn in fuma wünderbarlich süfehen 

ein. Dondannenifker gesogen gen Syenen vñ Elephantinen / bei welch 
m erwan das Aömilch reich eyn end gehabt hatt / aber jetzund erſtreckt 
es fic an das rothe meer: 

fi 
⸗ 

‘ 
” 

“_ 

worden von dem Catůalda / vnnd der felb Catůalda / 
darnach gleicher maſſen von den Behmen. 

Jeweil nuͤden ſelben ſommer der Keyſer Germa 

En | ‚pnder eynander vneyns vnnd zerfpalten worden/ vnnd 

hl verdörben war’ ſolt 2 ſetzen vnd 

ai i trefflicher und weydlicher menfch/diefer war von dem koͤ⸗ 

tu abt / Vnd als er 
ſich das mit dem ee 

bt ae werd a ech er Zu 



Der Voͤmiſchen Heyſer hiſtoꝛien 
iſt mi lek den M inn das 

Re ei da, es an re ken vnd — — A 
vnd ſich mit jnen verbunden / iſt er darnach ine a. vnnd das fchloß | 

ngenommen. 
dem felben fchlos bar er viel funden/ welches erwandiealten 

u mn obert ——— 

auffleut gefunden worden / welche aus vnſern pflegen vñl 
hin begeben 
diewell ſie do ſelbſt vermeinten gut zů gewinnen vnd reich zů werden / vnnd 

feinde en/ Als aber der Maroboduus nů von jederman n/ 
vnd —2 — — uſt wie odder was er thun ſolt 
hat auch keyn a — — weitter gehabt / dann allein de 

Diß Nori —— jm verbunden / vnd mit freuntſchafft verknü 

5 wa bes fchreiben bare jm der A eyfer antwurten laffen/warın 
anbig an inn Italiam hinein ziehen / vnd do felbft fich ſetzen / fo wölle er jm verſchaff 

bhinab ges gelegen zů thůn / moͤge er wider bin ſeins wegs sieben / mit demaeleit/do er ® 
—— * — — aber nes vndse 
Das fand uerſtehn geben/wiedas diefer Maroboduus den. Römern —— 
der Enß/ Baia N etwan der Fönig Philippus denen von Achen/odderder 

* der voͤlcker ſo —*— vnderworffen fen / vnd wie 
end diefer feind dem It alia ge gen/ angeseigt/ vnddarnebe auch gefage 

felbenanfebl vndfurnem 
en begehen müſſen. Es hat fich abevder Maroboduns iun das Welſch 

DT Ts — 

Land begeben / vnd man har in gen Rauennam geſatzt / do ſelbſt hat man 

— alſo gehaltẽ vñ wonen laſſen auff das / wañ etwan die 
— 

derümb eyn mal regen woltẽ / vñ erheben / des er eyn hette / vo dan 
nen zů den ſelben widder ein zukommen vnnd an ſein widder eyn 

Aber er iſt inn ——— 
Kb ss Rauenna biß inn das achtzeheſt jar gewoner / vnnd biß das 

— 
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Dr Coꝛnelij Tacici das ander Büß  Lıx 
ebene an feinem vorigen růſf Dermäns 

1/dieweiler — * ae dann ſich binfiitder Bee feind 
She le sm gahe un (tprbege begebẽ. Es iſt aber nit lang bernach —— 

da eben aus gangen / wie dem Maroboduo / vnd hat entlich,, —8 
nüſſen an die Roͤmer ergeben / derſelben hilff vnnd gnaden Behmen 

ĩ es ha ee inne —— as n vn — 
—— ius / Derhalben als jn die 7 

| Rs haben fie jnin Nombardy inn eyn ſtadt Forũ Ju — J — —— wonen ofen. Es waren aber beyden herren / heran. 
: | ——— lcker ſo jnen am geneygſten geweſen /nachgeso __ 

D er t etwan eyn newe entpoͤrũg iñ den lendern ee 
Ms il vn; Faden af m moͤchten anrichten/ warın ie vnder die aufSiche 

J ah .. u ae wem * bürg deu⸗ 
— ieüber chickt / jnen das eingebẽ / welches swifch ten. 

. n weyen waſſern Maro vñ C — — geſetzt Dan en 
* na —— (neo Lands eyn Quadus war, mir den 

Mertomi 
rem wel⸗ on den 1 swepen bongen it inn Thratia (jetfuhd . Sreiio 

arengenant)R ri vn Cory wieder eyn deo anı Dr — 
7 — der den andern gefencklich hin halten, \ gefürt und das land vnder beyder Finder gerepler/ auch 

her —— * — Vononi wie der ſelb erſtochen worden. 

Ach dem die botſchafft aber gen Nom komtmen/ 
— — en sa den en 

eynem Roͤnig geben vnu net / hat der rath zů 
eſchloſſen / das —* Keyſer der Druſus vnd der —— 
mögen zů Rom einreiten mit dem kleynern triumph den fie 

n nennen / das iſt / das eyner nit auff dem vergůlten wagen / fon 
auff eynem weiſſen pferd einreite. nd den ſelben zů ehren bat 
——— auffgericht beider kirchen des gotts Mar⸗ 

Achen man mit dem zů nammen den raͤcher nennet / vn auff die ſel⸗ 
nibacman beider Keyſer bildniß gefarse/ Ond es was der R epfet 
rn wol zů frieden / vnd gefiel jn baß das man mit vernumffe 
X frieden gemacht / dann wann man ſich nit mie krie⸗ gen 

st hette / odder zů feln gesogen wer: Vnnd derhalben hart 
om̃en dẽ Koͤnig auß Thratia den Rheſcuporim mir lift 

1 vi zubezwingẽ / welchs ſachen dieſer geſtalt geſtanden ſeind. 
nn der König Abemieralces des ai ri 

er nach dem er mit todt abgangen / hat der Augu⸗ 
— — ————— das ander ſei 

Vnd iñ der ſelben teylu ng ſeind dem Cotyi worden 
— dt waß erbawet vñ dẽ Griechiſchẽ — am nechſtẽ gelegẽ gewe 
2 Hr uporidi aber wodie wiltnyßen vñ waß beyde võ leůtẽ vn von 

ar vrierbawe vn darzů dẽ feind amne € gewefen. Auch fofeind 
g nit eynerlei natur oder art gewefen/ Der eynder Cotys iſt (eig 

Dieſe 

Mid ——— 
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Ser Roͤmiſchen Revfer hiſtoꝛien 
vnd ẽ / aber der Rhe d am ä ee ee ee 
—5 — —— Aber doch hat er F J 
en an ſich —— re em — —— — dder 
fei cha aber Die fach ey seiclang af ge den / 

mach uf — ch en chaffe * * — — a n o 
—— den vnd organ ich gesogen und wasmanfinhit‘ 

glich —— —— Premiere Lone 
— langfam vnd mit mußen. D 

ae en nit hielte vnd ver, 
nichts ließ. Aber nach dem Here 

—— — om̃en / do reiche 
t vndiſt jetzund is dort mit eynem hair u. — 

at die ſchloͤſſer vnnd mmen vnd zerbꝛrochen et 
wey —— vñ mittel ge —— las mas Erieg vn som (chlaben A | 

als —*5* ſorg / als das —— vñ 
Derhalben ha * ic J — —— —— t/ der do ſolt — nig Fi 

en — —— Sub Äh ⸗ 
—— — ot nach d dere in 

borner en lich | —— "life vnnd ang 
as ee chlug / Als nů der er dt 

auch eyn nachtmal odder bancket ne fie bei beide es — 5 
as —28* gab)mit eynander verſoͤnten bar 
RE b als fie — zů ſammen — biß mi 

— 
hac m. 

— bare 



P. Daciti das ander Buͤch. 1x 
er Cotys hab nachgeſtellet jn girerdecher und wie er nach dem er fol, 

E ce gen End inne worden / ſei jimn zů für kommen vnnd habe jn nidı 
Darnach gab er auch Arber das im die Baftarne vn Scy 

$ land fielen vnd er fich derhalben rüften müſt / vnnd har alfo 
"Korn volck zů fuß vnd zů roß zů ſa mmen bracht. Aber auff 

—7—— — geantwurt / Wo dem alſo were / das 
nd er mit rechten vnd auffrichtigen ſachen 

ee A auff Pa vnfchuldlaffen und vereröften/ Aber 
6 felb/noch der radt würden inn diefer fachen nichts er Yan oder 
ichen / fie berten dann vorhin beyder partheyen meynung vnnd 
IrE verhoͤrt / vnd erkennet wer recht odder vnrecht hette / Derhalben 
ge gar vnd dofelbft bin den Cotym mit jm bringen / vñ 

vnd verdacht entſchüldigen. Dieſe antwurt hat der Latini / Das iſt / 
ndus ſo deſſelben mals als eyn ſe — oder vogt das land Moe Boffen/ 

| fie vegieret ſampt den kriegß knechten / die den Corym ver, ——— 
are a Aom vberanzwurten ſolten / zů dem Rheſcupori iñ Thra Labynag 
Br der Rheſcuporis geſehen wo die fachen fich bine Drelomet 

Icen / hat 5 teyls auf forcht / eyns teyls aus zorn / eyn beſchrey⸗ 
b end ach gleich als wölc er lieber fiir voll dann bung- 
— —5 — vnnd beklagt ee den Cotym heymlich laffen er 

Be das gelchrei darnach ofen ausgen/wiedas 
er hab vmbbꝛacht vnnd getoͤdtet / Aber es har fich doch hiemit 

te! 

- 

iberius nit laſſen abwenden von feiner fürgenommen meynund/ fon 
—— deſter weniger getracht / wie er dem Rheſcupori moͤcht eyn 

58 56 fürhalcen vnd jn erſchleichen / hat derhalben / nach dem der Pan 
sfeinjar vollendet / vnd vonder vogtey widder abgezogen iſt / welchem 

BRheſcuporis derhalben nie viel vertrawet hat / dieweyl er jn inn ver⸗/ 
ichebart/er wer jm si wider vi vngewegen / eynen genant Pomponium 

Aaccun er eyn alter kriegß man war vnd bei dem Koͤnig ſonſt wol 
Dany * > dem ſelben nach deſter beſſer vnd bequemer den 3 zů hinder / 
J Fa BD Sübersiegen! i inn die vogtey — atzt / der meynung er 
4 ch den ſelben deſter baß vnd ehe hinder * oͤnig kommen. Dies 

er inn Thratiam zů dem Fang kommen / wiewol der Koͤ 
ei. be ſchüldig RE un derhalben af nichrleichtlich ließ berew 

{ den Keyſer keme / hat er jn doch durch grofle verheiffungen 
9 q * wacht vnd überredt / daß er ſich inn der Römer hut bat begeben. 
er fee manjm/gleich als woͤlt man jn beleiten vnd domit verchren 

geben die jn ſolt bewaren / darunder geweſen etlich haupt 
ge die jn ſtets vermanet vnd getrieben haben. Aberjelenger 

e ermieden felben zog / vnd weitter auf dem land kam / je mehr die felben Ic 
* ieſſe ẽ worub ſie da werẽ / alſo lã —— / ala end ara. 

eeli — efangen war / gen Rom mit gew fürt haben / Do 

Alba des Corys außfrawen für de Bar vñ nachmals 
ve on dẽ rad — — ſentẽtz geweft/das 

— — verſchicken vñ verbañenſoll welchs weyt vn ferr 
Te 77: » gelege wer. Thrasis aber hat man widub geteilt vñ eyn teil 

J a: > 

> Je ae „u > Lt 



Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
dem Rhemetalci / des Rhecuporis —— er des vatterß ha 
— war / vnd dem ſelben von ſolchem fürnemen dem — 
— — — ander teil des Cotyi kindern —* 
* die ſelben noch vnmündig waren / hat man —* traw 
von radts wegen zůgeben den Trebellenum R 
ſchultheyß war — — mitler zeit der ſ Ken 
verweſen ſolte. Inn welchem man hie olgt hat dem eye [de - 
— vorseieten gleycher weiß den Marcum Repidum inn Wayı L 

chickt haben / das er olt daſelbſt den kindern des omei / das lan ‚mi ? 
— * uffhalten. Den Rheſcuporim aber hat man * * 

driam verſchickt / daſelbſt iſt er vmb t worden / als er 
fEanden zü enepflichen wiemanfagt/es fei nit das jm alfo gewefe 
das man jm —2 fonfisugemeffen hab /damir feinen todt zů — 
Es hat fich auch zůr ſelben zeit der Vonones / von dem obgeſagt / w he 
man in Cilieiam verbanner hatt / vnderſtanden zů enttrinnen / vnd e Be 2 J 
en als er die hütter und knecht fo jn verhüten geſtelt / mit gelt beſtochen ‚ge 
meynt zů den Armeniern vnd vondannendarnach züden Albanis vnd H. 
niochis / vnd endlich züů dem Koͤnig der Scytharum / welcher jm geſchlech bin 
tes halben verwande war / vnder dem fchein als wolt er dem > 
ee er fich derhalben von dem meer hinweg gerban ? 
inn die heymlichen fchlüpffen vnnd abweg der finſtern —— en’ 
darnach hat er ſich auffeyn fehnellen —— vnnd iſt inn 2 y 
biß an daß waſſer Ppramum genanc/hinweg Fommen. — * 
—— ne t des Königs gehoͤrt hatten / di ie 
—— vber das waſſer ab —— als er = Dafelbft nit hi ine 

oͤcht / vñ das wa en, —— atte / dardurch man berehi 
—* oͤnnen ſetzen / iſt im der Vibius Fronto / welcher hauptman v 
reyſigen war / auff den halß kommen / vnnd hat jn daſelbſt — —— * 
— geworffen / vnd als der Remmius Euocatus / welcher dem RE 
nig vorhin war zügegeben geweſen das er jn foleverhüren dorzů ke er 
hat er ſich a —— als were er alſo zornig vber den R önig/diew, 
—— en entreiten / vnd hat eyn ſchwerd inn jn geſtoſſen. Abe 
Boch wolt man er glauben und fagen/er hett jn derhalben erffochen/di 

er gefoͤrcht / der —— 
r von jm gelt genommen / vnd jn woͤllen daruon laſſen reitten. 

— mic was todt der Keyſer Gemanicus 
vmbgebracht worden vnd geſtorden iſt 

ao: — 

— 

ber RK 
Hei we 

F eyn — 
3— 

=: 

Lig 
—3 

Bere 
= j * 

Svorhininn Aſia hatt a evndgeordnet/warwiderimb 
gar ——— rg sa — 



—* Daciti das ander Süß. — 

— —— — Be | inweg; / er en inndes der 

—* ꝛanici Pe: hat er verz de dobliben, Vnnd 

⸗ —— van eines wider, 

| —— 
un —— kommen a. —* ke ——— 
— — ver⸗ 

wo es hinauß woͤlt. Es ——— German 

chem manfagt vnnd —* 
a vd die fü —* der menſchen domit verzaubert vis 

auffopffert / Derhalben alle die / fo von dem Pifone 
h — warden verdächtlich ana vnd beklagt fire! 
alleyn derhalben kemen / daß fiel ie ſolten erforfchen vnde 
der kranckheyt des Bermanıcinaber gieng / vnd ob fieim auch 
— machen woͤlt. Vnd een den Germanicum 

iso; bewegt / ſonder hat jm auch eyn forcht gemacht / dieweil 
er; unbe er müfte alſo gleich ale belägerr vnd gefangen ſein / vnd vn / 
— /ond für dem angeſicht feiner efeind ie einen geyſt auffgeben/ 
pn ardem en nach bekummert / wañ er alfo ſtürbe / wie es hernah 

fraw vnd vmb feine junge vnd vnerzogene Finder zůgehn 
e fich würden leiden müſen / vnd würden jämerlich vñ erbärın 

eng n werden / Vnd ſagt darbei / wie daß er wol merckte / warumb 
m Di pi zurbin wer /nemlich daß er den gewalt gern alleyn haben 

nd daß das kriegßuolck aller jm gehorchen müſte / daſſelbig wer ſein 
1/ond deilelben halben eilet er alſo / vnd duncket jn das —— 
= vircken. Aber es —— nit alles fürtgehn vñ dañ 
ermnanicus / wer noch nit alfo gar von jederman ee Fan vnnd 
en wol leut gefundẽ werden —8 ſolches nn todts an jm dem 
sechen würden / Vnd hatt diſem nach / auch — siffe sit dem Pi⸗ 

ige. / doriñ er jm alle freundtſchafft vnd lie ſa u. 
—— Vnd man ſagt auch daß er ie chri 
ab/daß er fich der en pfleg enthalten vñ ——— — er 

3 bat auch der Pifonirlenger verharrer/ift anf dem land bin 
3 aberbochnieshwereder auff das / wañ der Germani / 

5 er bald widerumb das landt in kurtzem moͤcht einnemen. 
— fell. Ber 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiftonien 
ie lerne —— ern ——— der —— 

mic lich Fame vn ce -/alfei angen tagen 
** nemen / vnd mich nit lieſſen zů meinem rechten vnd volke m den 
ee achſt ng 5 

vnd entlichen 
Tehenbelichen bracht wosden fei/ ** — je * 
mir gehabt / oder iſt jemandt / den fein eygen geblüt vnd gefchlec 

er mir verwant geweſen / bewege vnd jm ſolchs z eng 
ich wol/ er wird eyn mitleiden mie mir haben / vnd meinen todt b 
Auch die ſelber / ſo mich bei lebendem leib geneidet haben / werden fi ber 
mich erbarmen / vnd eyn trawrens ab meinem vnglück haben / wel de: 
nl d d onla in folchem wey achten berbißen en Varugnf — 

manchen vnd groſſen ſchla daruon Fommen/ mi u 
— — weiberliſt 
— beiden nosc Gcblogeriindagt herein gefer de: ‚halbe 
— oder gr epflicht der er. 

sbenen nit alleyn hiemit / daß man ſie beweyne 
ae ge welchem nit vil iſt / fonder diß daß man jnen jeenleı 
— das / ſo ſie zuthůn beuolhen haben vnd begeren/ vol 

t. Dani es werden auch die frembden vnd vnbekanten meineneo * 
—— jr aber wañ jr euch als rechtſchaffene freund / vnd nit als d 
alleyn dem glück nochuolgẽ / erzeygen woͤllen / werden jr de 
{m daß jr mich vnd meinen todt nit vngerochen bleiben laffen. 
em Roͤmiſchen volck meine ——— ftedes 

nipbrel Eh kinder / wañ fie die 
vnd bedencken werden/ 



P. Coꝛnelij Daciti das ander Bü, Lxu 

wm in 

Ibefümmern des gantzen Landes vnd aller vmbligenden vñ anfoffen, 
ARE = 2 vnd allwegẽ vaſt freundtlich erzeygt hatt gegẽ 
undte I Bender ber Rhaner/vt hat ſich A feinden 

Br 
B⸗e 

RR 

ng 
" att /jm feineleich herrlich vnnd braͤchtig gemacht / 
es jm zů groſſem růhm gediener/dan wann man aller —— * 
pen vnd für her getragen hett. #8 feind auch vildeffelr 

een freund in frembden landen vmbgebracht worden dan man vo 
tollen Alepander ſagt / daß jm feine freund auch mir gifft vergeben/ 
alfo/als er noch nit vil über dreiffig jar —— oͤdt habẽ. 
‚man dem Germanico mehr lobs dů legte / dieweil er ſich alwegen ge 

| en freunden freundrlich vnnd gürlich ersepgt / fich weniger wolluſt 
ige Ben alleyn eyn weib gehabt / vnnd mir deren ebeliche 

i esengt har/ Vnd doch darneben / ob er ſchon nit alſo v vnd 
geweſen / als der Alexander / im krieg vnd in den ſchlachten gleich 
Evnnd weydlich ſich gehalten hatt / welcher on zweiffel die Teutſch 
Binden vñ bezwungen hett / demnach er jnẽ fo vil ſchlachten bereyt 

men hatt / wañ er nit durch ander leut verhindert worden were. 
ner das re alleyn / vnd eyn koͤniglichen gewalt / gleich wie 

der gehabt hett / würd er demnach er mir. gütigkeyt / mit meſig / 
eye / vñ mit andern dem Alexandꝛro weit für gieng / on zweiffel das 
bder Eriegkmanichaffe vñ d vmüberwindlichFeir auch vil mehr vñ ehe er 
age vr uberbömen haben. Ehe dañ man nů den koͤrper( nach gewonheyt) 

uin zů Antiochia auff dem marckt außgezogẽ / an welchen 
beſtimbt hatt / daß man jn do wölcbegrabe. — deſſelben 

ij 

a 
— 

”. —— — * 



ae up 

u 

ui de Bd rn Me re re 

* 

Ben az. sl Die 5. Ha 

en 

einher teen vnd geſehen worden/Fan Mh 
nd fü a afinach 

je ner hie auß der ander dort hinauß. Alsdißninalfo auß geriche 
den / haben darnach die legaten vnd was ſunſt von radts herren wat 

2 

groͤſten ſtreit vndereynander derhalben « abt / zů letſt hat doch der Vib 
Be RN ROM Ban Santo, lei tigfüretrang/ ges vwichen/Difer hardarnach die frawen Martinam a ñ dem 
5* nee gezelet war * vn * iA fi 
wol doheyme / angenem geweſen war / om geſchi 
wurt / auff anſůchen vnd be * des —— Veranij 
dern / welche 8 bereyt gefebiche vnd gerüſt hattẽ / von we 
nici die fl ir dem 

— 

war/ doch dieweil fie ſich gern auff das aller eheſt an dem 
— ——— — — — | anici 

i —— t der en vnd de⸗ jres verf 
— welche ſie as bs € ir 
widerumb nachdem wel chen landt gefaren/mir 

vermähele und verheirar gewefen / vñ dem felben nach wo ſi N ) ber 
u Fa 

vnd wiß war beyde jrer ſelbſt halben / vnnd wie einden raͤchen in alfo mir jren armen vñ ern denk ück / welches fienün offtermals mancherley nnd üche hatt /fich ergeben vnd beuelhen müffe, 

Germanici / ande Syriam hat vnderſtand Y 

gelegen ift, 

Wie fich der Pip nog abgang vnnd codt | | 

Fe u | 



3. CosneliZacit das ander Buͤch. Lxnı 
* — AN =) - m — ur . 2 1. —* NER Esaber iñ deß der Piſo iñ der Inſel Coo ſichge⸗ 

t m dofelbft hin die borrfchafft Fommen / wiedaß 
0 ee Bermanichs ſchon dohin / vnd todt fei. Derhalben er nit feer er⸗ 
“  fehrockenift / ſonder hat ſich gar laſſen mercken / daß er deſſelben eyn 
N | fallen vnd eyn ab / hat alßbald opffer vnd altar laſſen ůru⸗ 
m offen vnd dofelbft a görtern mit henden 3° gedanckt daß fiejm fein willen vnnd beger erfüller herren / vnd 
z hat fich laffen mercEen/welche auch als 
r ici / jre traurkleyder / ſo fie biß an die felb zeit 

bene agen / hat egt / vnd ſich auff alle 
weiß ich erzeygt v alten. sFamenaberauch 
» e wey sel und die ꝛouoſen sit 
daß jmd 

ficb auff machen r 
u and ont Eeynen vnd jm vonrechts wegen / als feind ein / 
gegebene gehoͤrig wer. Derbalben als er fich beradr» 

L { 

b forge * n etliche argwonungen furhanden / vnd etliche 
$ bin onnd wider außgeſchollen / doͤrffer fichdoch der er halben nie 
ſeer föschren affen ſei / daß er 

den / wañ fie ſehen / daß er ſich der pflege ge 
re Widerumbab 6 

Ei dem Sentio / fo jetzund das felbig in 

m Difonidie yriam herr. eingeben/ 
ind nit der en! berr —— ——— 

außgeſchickt / der ſelbẽ herrlich eyt vnd macht jm zů geben / vñ die legiones 
v 8 X as uolck beuolhen. Derhalben wañ ſich eyn krieg 
JMEDE F 

-. dem ſolch mmen / vnnd zů weeren billicher zů ſtünde / dañ jm dem —— Dil pni/als eyniem der den gewalseynslegaten/onddarsa — x ran 
„+ 



— Keyſer hiſtorien 
* ee angen hette. Vnnd diewel mancherley rede hin 

—— müſt man den ſelben * ſtatt geben / vñ ſie für 
——— ——————— —— are 

ozů / 
— — ——— warte new were/ fehwach, 
vnd gering weren / vnnd nie wol widerffehn vacen! waiier aber/Dariuie 
fo das kriegßuolck vnder jm hette / vnd die gewalt vnd macht inn 
vnnd die ſe ehe wien fc wi ongeferd auffeyn 
se chicken / vnd zů tr welcher man ſich jetzund nit 
a : — —— añ wo 
r hin( un äfchn er! or en jetzund gen om faren / ſo die 

ijres mañs aͤ do hin kompt? woͤlt j Keen 
— Becken aß jr durch ——— —— * weibs / — 
nach durch andt vnd zůfallen des gemeynen vn mañs 
—— vnuerhoͤrter ſachen / on alle mittel vnd verzůg a 
men/vndverdbamprwerdene  Danobjefchonden gunſt des 
Tiberij habt / vnd die Auguſta wol vmb bie fachen / wie —— 
ben / wiſſens tragt / vñ was jr gehandelt / der ſelben 
re habt / ſo hat man doch gern / daß folche ding auffs aller 

hſt und verborgen bleiben. Vnd es nimbt fich auch jetzund / wie jr 
eat werden /niemant —— traurens vnd leydts an / dañ die ſo die gro 

fick Mes Dont meynung vnd meien | 
Ehe beredens oder gr mübe bedsuffe en - 

elber geney war's —— ee vnd Por war) 
tlich bereden/ daß er wider nach S — 

—28* aber dem Tiberio erftlichen. gefchziben/ vnd —* 
klagt / wie —* er groſſen — getriben / vnnd vil 
wendet hab / vnnd wie er der pfleg verſtoſſen vnd hinweg 
hab / auff daß er deſter b * ſein ——— bringen 
newes anfangen. iew eil er aber nün code fei/ hab er fich wider 1 Br 

t / vnd das kriegßuolck wider zů handen mmen / d 
olcher trew vnd glauben wie er es foͤrhin an h 
tenvndsufüren. Vnd hatals bald demnach den 
ſchiff geſchickt / vnd jm beuolhen daß er ſoll ſich auff dem gro 
ten / vnd das landt vnd geſtaden ſo ferr er moͤ ermeiden / vnnd 
¶Inſeln hinümb in Syriam anfaren D aa 

/ 

Ersten eg —— Fnechten zů jm kõmen iſt ann 

newen dofelbftepn fenlin | | 
R sefaren /vandbe en Cilicie * ——— 
FL nf Fon welherrüffung vnd webung 

rer 

genallenandes a — 

| 



I 

—— Axim 
Difo fleiſſig benühet vnnd gebraucht hat / wiewol er fürhin 
— — * aufahen. gr 

nie Blcherei Fin — — —— landtſch 

y Pamphilia üb ; schen — gar ee fen ale 

eaup © = ‚faren end widernach om gewolt — kommẽ 

vnd als vont — —— ——— — a 
bey en ebeylen — —— en / aber 

—— ee een gefcholren haben. 
der ine ſeitten war / hat dem Pifont 
sat Fndaher er ſoll zů Rom erſcheinen / vnnd 

ih ellen und ant wurt geben. Er aber der. 
8* —— ſpottet / vnd —— ul war 

ig: — ſo die * gifft * * — * 
er legern/ vnd dent beflagren eyn tag be⸗ 

en fin —— Als — Don 
inn Syriamangefaren/ ifFergen Kaodiccam 

Abſt Ben be / welche do. 
elbi gdehin bereden / je wint ie een 

3 fi si fi ewẽ bandl = 7 — ie on — — un 

— eyde partheien / je eyne fůr der an⸗ 
gefaren / vnd iſt nit mehr dor 

o * 

nen/do 

ſolchen —— vr Ins er Pacuuius gemerck / 
fürkommen Sentius als er folches innen 

/ paar he —— geweſen / uns 
günffig waren/oder die deffelben feinden jergent zů wider 

1 /die 2 felben hat er alle en bewegt / vnnd zů ſammen bracht/ 
—— des Keyſers. hoch auff gemutzt / vnnd fürgeben / 
furnemen des Piſonis belang vnd ſei wider den gemeynen nu / 
fomirdem Far eyn groß vnnd wolgerüft volck zii SE Fans ger 

. 2. Wiewoles nůn dem Pifoninieallenrhalben feins gefallens 
ſeng hat er doch nit nachgelaſſen / ſonder was jm das gelegeneft vn 

wefen/barer auffs erſt angegriffen / hat demnach eyn ſchloß 
s vaft wol gelegen vnd bewart geweſen / mit namen Celen 

mmen/ Dan auß den abrrünnigen/vnd von dem troß 
auffgeleſen hatt / Item von feinen vnd der Plancine ey⸗ 

zund dienern / vnnd von dem was jm ſunſt vmbher die Für/ 
eff Cilicia — hatten / hat er eyn gantze legion 

für vnd bezeuget ſich / — 
ec g: En und vonbemf nde vnd der pfleg/fo jm der felb! 

I wer;nitvon den Roͤmi - Eriegs 
en ffen hetten / vnnd gr zů den ſelben 

Bee er berif feinen eygenen haß ſo er gegen jm 
ittij 

— 



- en/die 

Der Voͤmiſchen Keyſer biftosin 
oͤlt vnd erd El und bedeck 

eis —— eben men end ande (blache gegen 
eynander trerten / man wird wol fehen / die Fneche würden Se 
In war ie den Pifonem würden anſehen / die weil fie mein fürbin als eyn 
vatter ant vnd genant hetten / vnnd wañ man dem rechten — 
gehn, er beffer recht here das landr zů er man vnd das Frie 
a ñ eyn ander / oder wañ man gleich mit nz 
wölc/er auch nit faul oder fchwach befu ls 
— * oß yo rm a - | 

t ordn / RE 

— u win reinen ner) 
ai me außgezogen / vnnd iſt Kaufe eyner —2 
—— Merten ———— — SE 
ordnung vnd hinder ůt eſen / auff der andern aber die vñ 
—— berg / das keyne — ————— —e— — 
en mögen. Aber doch fo hat der Pifo weder — — ho 

waffen im̃ fürradt gehabt / weitter dañ waß er auff eyn eil 
rüſtet war mit ſchlechter vnd beuriſcher weer vnnd rüſtung — 
als man zů ſammen getretten vnd mit eynander —— eindes 
fonis hauff nielenger geffanden/ vnd farb gehalten / dañ ei daß die RE 
—— haben / vnd auch auff die ebene — 
——— —— —— fe, ſie / die feind als bald fich in die fische 
—— Eee vñ daffelbig hinder jnen zü 

wer R) ger ſchiff fo nie weir 

Ei —— ielten / zů b en / welches jm auch nit gelun⸗ 
Fe nahe onen sr nad in das fchloß abermals gesogen 
vnd doſelbſt auffder mauren jetzund die feinen b jetzund die Kauf 
—— ander ſe — — — 
elben elonu ey /gemeyntdomir eyn meuter mache 
ß —— eh bein agen nd m auffe leger zů b ah — 
Vnd er hatt die fach ſchon alſo ferr gebracht vñ getriben / da —* rfer 
derich auf der ſechſten legion hat das baner zů jm au — —37— 

elches nach dem es der Sentius gemerckt / hat er ‚a ſſen au —— m 
iñ die trommeten ſtoſſen / vnd leytern an den wall vmb das mbhei 
ebeyffen anleynen / vnd doſelbſt was er von knechten bei ſich am weydlich 
fen anddapfferften gehab —— a nie 
ern ee F Als dañ hat ſich zů letſt der Pifo erweyche 
aſſen / vnd hat a ———— —— a 

woͤll iñ dem ſchloß ſicher vnnd frei bleiben laffen/ en ——— Keyſe 

ee | ter verweſen re er alle feine weer von ich 
—— —— difer —* ——— a % 

anch Fein w geleyt wollen dañ Bere ch 

Tradre, 
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. Corneli Daciei das ander Bu: · Ixv 

gewefen/vnd was man jm für ehrꝛ 
nach gethan hat! ... - 

R \ J 
J 

—— 

Ah dem aber das geſchꝛey gen Rom kommen / 
wiedaß der Germanicus Franck fei / vnd alleding gröffer an / 
gefagt warden/dan fie an jn felbft waren ( wiees dann pflegt / 

wanerwas von ferren landen angefagt wird ) hat fich mancherleyrraw. 
somundElägenerhaben. Danman fagt/vnd zog herfür wie daß 

an jnderhalbe hett ini eyn weit vnd frembd landt geſchickt / daß man jm 
 kündr! defter baß si ferzen/ vñ das wer die vrſach gewefen/ daß mandem Pi 

i die pfleg Syri« h ett — Arsen —— 
heymlich geſprech / vnnd radtſchlagen der Auguſte mit der Plancina 
tech t. 

te daß die ierenden vnd herrſchenden niche möchten leiden die 
het / 

ittigen 

vond freundtliche — ——— Are 

halben von eynander gethan / vnd hinweg genommen / eweil man geſehẽ 

hat dal fie dem —— volck ſeine —2 wider zů üffellen/und mie 
tichem rechten das fe big zů regieren vnd füren jnen fürgenommebaben. 

jd als noch ſolcher rede vnd mürmelung des volcks ererft das geſchrey 
‚auch Former Iwiedaß der Germanicus todt ſei / ife man alfo gar bewegt 

entfarse worden nn. ehe dañ ni ee des Een zen 
hulthe vnnd burgermey erhalben außgangen / alle gericht 

d handiu gernider / alle hallen vnnd Eanffbödem —— lofferr 
worden / allenthalben —— — — trawren geweſen ſeind / vnd das 

les von bergen vnd ernſtlicher meynung nit au eyn ſchein oder anſehen 

in etwañ / geſchehen iſt. Vnd wiewo ſich die Roͤmiſchen bur/ 
nit der kleydung traurig vnnd leydig genůgſam erzeygten / 

ſie doch alle vil mich: iñ jren hertzen bekümmert . Es hat ſich 
ereben daß ongeferd die kauffleut / ſo auß Syria außgezogen waren 
Bermanichs noch lebte / vnder ſolchem trawren gen Rom kommẽ/ 
elbf Bed haben / wiedaßder Germanicus noch lebe vnes mir 

£worde ſei / 
defker leichtlicher glaubt / vnd allenthalben alßbaldt außgebracht 
geſchickt / waß eyn jeder nůr wenig vnd obenhin gehoͤret / hat er 

nechſten fo zů jm kommen iſt / mie oͤſſerm zůſatz vnnd mehrern 
vond nach dem er eyn freyd gehabt / mehr darzů gelagt / vnd 

nder für dem andern aber groͤſſer gemacht vn gerümbt / vnd ſeind 

sech die ſtatt bin vnd wider geloffen / die kirchen vnd tempel der 

goͤtter auffg⸗ vñ hat vil darzů gethan / daß ſolchs geſchrei gegẽ dem 

abend gen Rom kommen / vnnd darnach iñ der finſtere ſe eyner dem an⸗ 

bern Deiter mehr sülegen vnnd jn leichtlicher bereden koͤnnen / dieweil 
To — 

wn * 
— 

PL. 

erhalben / nach dem man folchs gern gehoͤrt ¶ hat man 



——— —— 

mancherley eb: vnd ſti 
chem ſich eyr jeder) dem er gunſt — ber 

gemürs en 
nserSenfben fandörfegenckn 

fen vnd derglei ——— ẽ / J 
ſoͤlt auff eyn jeden eyn — —“ 
reñſpilen / Circenſes genant / ſolt des Germani 

t fürher tragen. Vnd daß keyn prieſter dem Joui / oder vnder die 
des Germanici 

—— i man jm ſolt ſchwibogen auffrichten zů Roms ⸗ 
am Rhein / iñ Syria auff dem berg Amano / doran ſeine thatten vnnd g⸗ 
chicht vnd wie er vmb des gemeynen nutzens willen geſtorben wer/ 3 

wurden. Item daß man jm eyn begrebnuß ſolt ————— 
— erden beſtattet worden / vnd e⸗ 

rius geſagt hat / er woͤll es era ee — 
bleiben lefen  vnb wiedie andern fen alfe in der felben jm ‘ a 
nen auff bencken laſſen / dañ man folldie wolredenheyt nit demnach — 
oder geringer achten ob ——— —— er geadelt ſei dann der 
ander / vnd es ſei jm ehrlich vnd loͤblich genüg/wan man jn / den German⸗ 
cum / vnder den alten rednern vnnd fchri erten zele. Es hat jm aber 
ee: geordnet / daß vnder jnen 

Als weh hau —* jungen nenner 



ER 

„PB; Cordti Zecida ander  LxVI 
vgleich abgangen vnd — worden/oder vicder seit/wicanderedin in eyn vergeß Fommen / vnd vnñ 

nds gelegt 
ne — ee Biene 

chlechr mans erben meh: bare 
* ehr — — 5—5 

daß er hat moͤgen enthalten/ 
ad ST -ühr —— 

s vnnd ſolcher berrf weren zwey Finder 
worden. —* ius — 
wideru as gemeyn volck nůr mehꝛr betrü⸗/ 

ge ent der Drufiss wer min mir erben gemehꝛt / 
hlecht vnd die erbẽ des Germanici deſter mehr verſtoſſen 

Fuckt würden; 

an bis si end diß jar wohn newen en.geiergen J 
acht / vnd wie der theur 
nrlichen durch feine eygene — — ver⸗ 
raten worden vnd vmkõmen iſt. 

ns bat auch deffelben jars sit Bom/der weiber 
vnd üppigkeyt durch newe decrer vnd ſatzungen des 

.s kan x 
3 

* —* agt vnd geſtra — Hr —— Be 
olt hin eyn gemeyn vnd offen leben füren / welcher gro 

wirt auch auß dem mittelſtandt der Römer das 
ee wer. Dañ es war eyne genane Viſtilia welche 
— ſchlechts was / vnnd jr vatter war. etwañ eyn 

—— ſelb war für die baumeyſter kommen vnnd hat ſich 
nn geben / vñ als eyn gemeyne dirnen angezeygt Dieweil es eyn 
war / da ——— fich fell —— für ſolche boͤſe frawen anzeyg/ 
n hingehn / dañ man meynt die bekant / 

r ſtraff gen Vind derhalben hat man auch jren 
—* Rabeonem für —— vnd jn derhalben angenom⸗ 
offenen můtwillen ſei awen geſtattet / vnnd uit/ nach 

* — Roh att / Als aber er ( do ⸗ 
fir wiedaper ef ig tag zů —— att * 

tzig nit verſchinen weren / hat man jn gehn 
—— —— es vnnd fie — 
iphum verbanner. Man hat auch im̃ radt 
/ vnnd der Aegyptiſchen opffer vnd Ceremonien hal ⸗ 

— — vnnd ke ennet worden / daß man 
se deren /fo_erwan eygen leut en vnnd wor 

"aber mic diſen fecten newem glauben behenckt vnd 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
verwickelt waren / ſolt iñ die Inſel Sardiniam ſchicken vñ rel 
noch vermoͤglich vnd ſtarckes alters wer / a e 
rauber vnnd moͤrder ſtritten / vnd die felben verti vnnd wañ ſch 
jrer vil vmbkemen vnd erſchlagen würden / ſolchs keyn groͤſſer ſchade Ber 

echnet würde/ was aber vnuermoͤgli nd zů alt 
ſelben ee Se — vn verwiſen ſein / ſie woͤ 

= 

vnd renocieren. t 
sand 
* uckfrawen an ſtatt der Occie müſt 

£? vnd eynjeder feine dochter anbote / vnd dohin 
hat jn der Reyfer freundtlichen gedanckt jres me: 

ng fo fie dem gemeynen nutzen / dem felben zii 
er — dochter mmen vnnd zůr kloſter j naffre 

“ 

| 

tauſent vnd fünff hundert Fronen) zůr mo 
ſchanckt. NVund als aber deſſelben mals auch Flag 
em gemeynen mañ des korns halben/daf das ſelbig zů theut were /barer - 

eyn gelebeffimbe welches der gemeyn man fölc für eyn achtel geben / 2, 

Hedi Haag Wink ee re achtel noch zwen ofchen/das iſt eyn dicken pfe 
Nr geben vnd besalen. —— jm die gemeyn derbalben 

mal angeborten war worden/ hat auch die gefi + 
ten / die in als eyn gott ehren wolten / vnd eyn Dominum/ das iff/epnen der 
aller ding alleyn herr were / hieſſen. Derhalben es dañ mißlich vnd ſchwer 
mit jm vnd für jm zů reden war / dieweil er ſich für der fr vñ 
niemant frei herauß für jm reden — wolcdaf 
manjmmitworten vnnd liebkoßt. Ich bei den⸗ 
* jargeſchicht beſchriben haben / daß zůr felben zeit feiendiebtieff des 

ga j / w eyn Fürſt der Heſſen vnd war / für dem 
radt verleſen worden /in welchen geſtandẽ daß er / der Adg ich 
erbüc vnd verhieß den Arminium vmb zůbringen / wañ man eyn zübex 
reyt ssiffe von Rom ſchickte / domit er folches außrichten volbringen 
möchte, Auff welches jm worden / wie daß die Römernir 
pflegten jre feindt mit ichen dücken / i i vnnd — 

that vnd micdemfchwerrsisrechen.,  “Ondfolche u 
nach/ 



® Lorneli Tacık dasander Buͤch. LXVI 
8 auch den alten Roͤmern vüban leuten veru 

Serien ben pen auchnie wolten —— vnd zů 
mie gifft ſolte vmb bringen / vnnd derhalben jn ſelber 

n/das ich — den — —— iſt aber doch 
— vmbEommen. Dann als die 

re len, gesogen/vndder Marobodu Iſt aber 
us des lan efen/willman fagen/wie das er foll fich habe wol zugt: 

ß r rſtand 9 — 
auff ſich allein züwenden/vnd eyn tyrannei aube das 

geben, as gemeine Teutfch volck vnd dieandernre be * 
hd mieleyden mögen! vn erbalben fich gegen jm au figelehner erbacht * 

n jm gefüret / nach dem ſichs —— ſeitten — vñ der Ar 

re — — nichts — minius 
—— or ich practick 2 verraͤterey feiv — en 

laden worden/welcher on zweiffel füfftung 

—8* — des gantzen chen lands gewefen. des Tıbes 
ee önig vnd beefchaff, = = alfo 

als — Ya Fre fchwach vnd onmechtig gev 1... — 
ererſt angen —— dem — —— 

—— nder jnen hatten / vnd am 
een waren/ HET bater so inn allen 

vnd ver / 

re baden Teuekhendas — 
e lie eng 

was newe iſt / es ſei gleich wie es 
woͤ Tierchen j 

sr ee OO 3 Tr — 



Das ditte Si der Kerferife 
dem abgang vnd code des R 

a Beate Kin gran —— durch 8 

Wie die Ak des —— ou | | 
inn —* 

Iwd es nlin 
a gen dem winter war / vnd derhal 

boͤß auff dem meer zufaren/barfich 
doch die Agiippina — —* ee 

en / vnnd fich geeylet / vnd 
| die Inſel Corcyram wein 
wel Calabziam überlige/ 

| verzogen vnd ſti vid 
3 1: * 

| gen Brunduſium 
| er ae 

eyn wollgefallen zů —— —— andern eyn — 
vnd hoffnung / zůlauffen. Dnd alsdarnachdie Agrippina fa 

! ren iſt / vnd man von weiten A fchiff erfeben mögen/iftnit allein das gas 
' Begeffasr und wasdasne in meer gewefen vollene 
! alle beufer wnd Dächer sb Srundu fi en 

ehens 
il ——— er eynander ——— ob ſie — 
9 ſchweigen / odder mit ruffen vnnd klagen ippinam / wann ſie hei 

| 



V. Coꝛnelij Tacıei das dricce Buͤch 1xvm 
dem ſchiff ſtiege fahẽ. Dieweil aber alſo mit eynander beredt / 
vd ſich der ze balkennic wol sheneichen Imnbes undbie Ch 
Hgemach herbe Eommen/w Veh finfel ee aren/ vnnd nit 

⸗ ereignet fere/mir gefchtei vnnd 

rauf ER: t gewefen. Vnd als aber die dw 
a een ee 

> N len das die jetzig / 
nd di Bee — 5 er vnd 

in ——— —* See) ch angefan u 
— prouoßen / vñ hau — * 
B—— gebeyn des v — Keyfere > 

er ich u ine. die ———— odem 234 jm̃ le 

auch vnderſich — 33 aller maſſen ſich 
* —* —* ——— man * ———* 

rch doſelb ein er ent B— % —— ürger * 

angezündet 
jo — * was * 
ne ein geworffen / auch die 
—— doch jre geſandte 
eelen vñ geiſts zů ehren / altar vnd o 

‚ei den felben mir weynenvndtrawren/jr d 
Claudio / ſampt denanderndes Ber >32 mir feinem 

ind mal zů R /bi 
a. Om —— ————— EEE — 

ne > PETER egal; 

TSREESAEEBLNT dr 



Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
die ſelben waren ſchon an t ann feind fampr dein radt / 

5 — der — —— BE er — ar. 
gen gangen / vnd feind alle ER ge 8 geſtanden / mit 

— De re BE ale es warnen 
es —— ———— jedermanwol wüſte das ——— 
eyn freud vnd frolocken ob des Germanici todt hatte / ob er ſich ſchon faſt 
————— Es feind aber der Tiberius vñ die Au 
guſta der ſelben zeit nit aus odder ſelber bei der leich gewefen/ge 
—— elbig abe jver eyt nit an / vnnd were zů J 
wann ſie ſolten o Ar andern leuten dober gehn — | 
wiewolerlich folc — vnd deuten dohin / das fie geforcht haben/ 
wann See fie haben würde /das er vnd 

mmene weyß t vnd bekant werden. nd. 
von feiner des Germanici mutter / widder inn den loaiſtorien / noch inn 

Das ich derhalben nit * —* ob * der — zʒeit für 
außgehn — ——— leyd vnd 
mert — ——— at moͤ Be — *— 
mer zů anſchawen / wiewo 
— Born Bas eanch ne —* 

—** SM en / auff das jr ern 
tet es ieh: ee Br —— anf lc zei. ir (ia 

en fie der T uia an der mutter der ee * 
empel nach do Kan erh * jnnen geſe Erreger fie mie — ch 
mertzen vnd trauren beladen weren. inne 
daran mandie Äfchen vnd gebeindes Germanici hat follen 5x erden befk, 
ten vnnd at —— es Auguſti legen / iſt deſſe — zog 

heyt En oͤde an Ye ortten — das vo af 

nach Sende German f J worten/v oo 

Be % —— 



Zr A An u u A c m u nn u Äh ee Ze ee u ee 

” 7 

⸗ Me Ah 

.Coꝛnelij Daciti daodricte Buͤch. LXIX 
vnd kron des vatterlands nennete vnd ſagte / wie das fie allein nach 

piel aller alten 

mel auf / das fie woͤlten der ſelben jre Fin, 
ugem vnd gefunden leben erhalten, vnnd fchaffen das 
md ar —— Es apa era 

halben beklagten / vnd fagten wie fo 
chesisgering und nag worden were/vnds herfür das 

empel de: Augufti/wieerden Druſum des Germanici varter alfo ehrw 
en gehalten’ vnd mir groffem bracht zůr erdẽ beſtatt hette / Dann er jm 

m wintter/alsesamaller en geweſen / gen Paney ent / 
n were / vnnd were doſelbſt an biß gen Rom inn die ſtadt von 

pateniegewiche alfolang biß das er begraben worden/vnd man berw 

‚teauch.alle bildnife vnd wappen beider gefi leche der Juliorum vnd der 
- Elaudiorumfür der bar vnd vmbher gerragen/eyn öffentlich trauren und 

gen zů Rom auff dem marck geh vnd mit eyner fchönen rede/ fein 
leben und was er dorinnegehandelt/auffgepseiffen vnd gelober/ vnnd inn 

ſumma alle ehr fo beide die alten zü allen zeitten berten/ vnd die jũg 
 enbernach chun mögen / weren dem ſelbẽ alle nach beſchehen / welches alles 

an dem Bermanico nachgelaffen wordẽ / vñ jm aum die chr/foman auch 

His Be pen Be serien Erd 55 Korainachsh Onpfe hett moͤgen 
das weria war das man vmb der ferre willen des lands / 

** 

⏑ ——— 

+ 

BERSSERER 

— 
a — 
eee geſtorben / nit hette koͤnnen von Rom auß jm inn feinen todt die 

er gewönliche vnd gebůrliche ehr anthun / vnd hettſeinen koͤrpel nit wie mar 
K Sle/fonder wie man gemochr müffen verbiennen/ Derhalben folre man 
") bedacht haben / vnd das /fo jm inn fremden landen das glück entzog / 
; mac bdemman die äfche und das gebeyn gen Rom vnd zů haufgebiar 
j w derbzacht vnd erſtattet / vnd deſter mehr ehr angerhanbaben. Aber 

fein eigener bruder nie weitter dann nůr eyn tagreyß lang entge⸗ 
en vnd der vetter hette fich nit ſo viel vmb jn angenommen / das 

llein biß für die porten entgegen kommen were / Vnd wo nu die alte 
bliche gewonheit bleibe / das man des vorſtorbenẽ bildniß / auff das 
nman den leib pflegt zů verbrennen / auff ſtelle vnnd ſchawen 

nd das man mit eigen ſi — ——— verſcheydenen tuge / 

dohrliche — —6— erinnere/ / vnd mit traw/ 
FHagen beide Balkan ante ige vnd beweger Solches ift dem Ti⸗ 
es fürFommen vnd Eunch worden/vnd derhalben auffdas 

pueman ſtillet / hat er eyn Edict laſſen außgehn / darinen ange 
das viel herrlicher vnd weidlicher leur vnd bůrger für dieſer zeit 
nen vnd geſtorben ſeien / vnnd aber doch nie keyner mit ſolchem 
48 vnd ernſt beweynet vnd be worden / Derhalben woͤlt 
feinen folches fůr eyn ſonderlich lob zů ſchreiben wann mar 
arsüsrberte/das man auch / eyn maß hierinne hielte Dann es 

t alle⸗ eynem jeden gleich wol an / vnd man muſte eyn vnderſcheyd 
en vnder dem volck vñ pnder de Fürſten / vnder eyner gantzẽ ſtadt vnd 

eintzigen geſchlecht / Es wer wol ne fehmer 
| ii 

er P 

- KETE 

£ 
x EHE 

J 

1 

“om 
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2 

en nd 
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Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien. 
en ch —— man ſich übel gehaben vnd getrau⸗ —— alſo —— — nad vd der —— eyn ttoͤ vnd sehcheh —— aber müſt man eyn mal des leids wi widder ermanen / vnd dem exempel der — Juli vnd nahen wehrte erſt nach Sch im feine eynigedo einer dochter ſoͤn vmbkom̃en wa —— ẽ — —— mit —* 

alten 
e / dieweil auch das —— ac Macher; me 
—9* vmb —— verluſt / ler meer bau ie — 
gang! jo vieler groſſer vnnd edeler geſchlecht der d 
gründlichs verderben hab gedüldig gelitten / vnd Arm en au * en. Es ieh die Keyſer fferblich und der 

reich der Römer werd doch ewigklich befchn vnnd Een Berballe ot ſolten fie fich gerroft ——— jr trawren 24 Han wi inlegen/ vb dieweil es die seit alfo sürrüge/das man das groß Feffbe J— vnd die ſpiel / ſo man aleſia neñet / halten —— * ie ſich 
altem brauch froͤlich ſtellen / vñ jre alten opffer vnd feſt nach gewoͤn⸗ lichem vnd altem herkommen außrichten vnd volbringen. 

Wieder Bifogen Rom fommen/do 6 felft — 
tods halben beklagt vnnd 7 

£ worden, 

IF — — 
angen/vnd inn der ſtadt gericht vnnd rath EN v11d — — ——— wie vorhin gehalten vnd ge⸗ erieben/ vnnd iſt der Dinfins widder von Rom —— inn das Windiſch rare zeugk gesogen. Es waten abet doch der Römer aller finn vnd 5* ken dahin gt / wie es ſoͤlte vnd würde mit dem Pifonesä gehn/ nd wie man jn — md des Germanici todt halben ſtraffen un⸗ —— dann auch viel klagen vn ſagen inn der fFadr vmbgiengen wie das man jn lieſſe inn Aſia vnd Achaia isch an ſpaciern / vnnd —* re mir fch afftigem vnd trüglichem verzi alten/ vnd das 

Flag vnnd verant wortung hinderftellig ma E er meynung ſol⸗ 5* ar inn eyn vergeß zů bringen vnd nider ů trucken. ann war auch darneben das gefchrey außk ommen / wiedas die Martina ‚nor der oben gefagt/welcheder Sentius ala cyn ter eyne fo des codts des Bermanici verdechtlich —— ward / gen 
* a hen ren un to geſtorben / vnd das man vnd keyn malzeic — Jung eyns angethanen —— hett den / weitter dann dag fie Das —— chten vnd verwickelt hart) Der Piſo abe — —* in gen Rom —— s ermieben Meyer Liberiohandcn ji amit jn zůuerſoͤnen/ * nr 

söfchöp 
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P. Coꝛelij Daeiti das dritte BÜß LXKX 
b zů dem Druſo ã welchem 

vürde ſ — * fichmisal ek fo graulichen here 
en/ ee —* — —— 

8 ber inn — t geweſen / vnnd den fürzů haben 
feiner ho * were. Vnd der erius 

kei £/be t acer — — egen den 

Ban, eyner beſatzung gefcbicht werden. Welches ger 
ea ommen / vnd nie viel wefens daruon —— wor⸗/ 

rie 

in beleyttẽ / vñ ——— neina auc 
er —— gehn / vñ ſie beyde menu: 

bereiner trattẽ. Es hat jm aber auch viel — 
das / ſo ſein hauß gegen dem marck rer 

PEN, iiij 
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Ser Roͤmiſchen Keyſer hiſtouen 
warb ann all hkerv halle felihoegehranh —— 

Se bei dem Ber ; ——— in iun Aſiam beleittet hatten herfur gertet / E 

ingen. Dierumb als der Trio 
ee unſt etwas gegẽ d 
green ge bens halben das er da ms 
chte ingen vnd ank m ——— Keyſer den Tiber > 
um gebetten ap —— olche Sr pi fachen verhören/ welches der be * 

auch wol leiden moͤgen / di er ſich für den radt vnnd der 
fern ar nice das fiedemGermanico geneigt waren / vñ 
aber wol wüſte das ſich der Tiberius nit jrren lieffe/was mañ inn derg 2 meyne fagt odder vmbtrüge / vnd feiner murter nie wol abſtehn Fönte o der 
würde/melche aller diefer handlun ngen eyn mitwiflens hatte / Auch di 
Beh eyner fo erallein richrer ifE/ die warbeyr odder was man Mn fe oͤſt —— vnd aufgeleget hette / am beften erkennen vnd en 

widderimb die viel vnd mennigp mirmancherleineid vnd 
* en zů fein/ond dem den mach wit dannder war nach zů⸗ 

vnnd richten. Es wüffaber der Tiberius auch wo was fürcyn bürde vnd ad hiemit auffgelagt würde/vnd was allenrhalben fürrede 
von jm giegen / durch welche er fchwerlich —— warde. —— 
—— feiner raͤth zů ſich genoommen / hat er beide der kleger — 
vnd drauwort / vnnd des bekl Ban biee vnd — —— — 
darnach die ſach von newem widder für den radt ſchickt / Vnder Oder folcher 
handlung iſt der Druſus widder auß dem Windifchen! | men / vnd wiewolder radt zů Rom befchloffen vnnd Beier hat / daser/ nach dem er den Fönigder ke den Maroboduum anfich gebzacht/ F vnd Pe — —* weid ort 2. —— ericht / ſolte mit eynem 

—— reng ei aber der Piſo ——— — 
a In, worden hat Als sberberPionach dam 5 tium / Fulcinms/ den 

mpeiũ 
die ſelben ſolten ſeine ar wer vnaufffeiner ee 
vnd aber die — ————— thun woͤllen / hat man jm den Marcum Lep ehr ——— — jcb 
— att antze ſtadt t — abt auff dieſe —— die 
—5 — ſich ————— roß —— balsewölre 

ũ wölre/ u 
—* ER — {a range ei ffellen ee Shen ii 

er 



P Coꝛnelij Daciti das dricte Buß.  LXXI 
— 

es ae 
jet * —— üldig vnſchüldig vnd naeh. Di 

ede vnder d bg ee er 
um inn verdacht vnnd argwoͤnig bieleen 

er daran der radt zů Ps kommen/ — 
verhoͤrt worden / do —— hat der Keyſer Tiberius an⸗ 

folche weyß geredt / Wie das der Piſo ſei erwan feines 
en guter freund geweſen / vnd wiedas er jn habe dem Ger⸗ 
ak, vnd willen eynes radts / als eyn gehülffen vnnd 

—* — ſachen vnd hendel ſo ſich inn den morgenlen⸗ 
ragen / 3 — vnd enden. Ob er nů hab doſelbſt durch ü⸗ 
—— igkeyt den j jüngt en Bermanicum engünder vnd 

een} iin viel — —— oder ob er jn heim 
Beste oͤſe liſt abe / woͤlle er eynen radt vnd denẽ 

ſch ne ben — je vrteil vnd ſententz zů 
Dann wo es fich BA fnden wirdehes er/nach dem er nür als 

ermanico u ‚geweh en / ſein vnd a —— 
58 — ſich ug dem Bermanico/als eynem 

eld odchaup chůldig geweſen / nit har hette / vnd darzů —* deffeh 
— ot epgenen traurens frewet / würde ich / wie billich 

fen und von meinem hoff ab zů lindern vnd —————— ver 
t werden / vñ würde ſolch eigene feindſcha Ba er für eh ge 
BER geüber/rechen vnd ſtra Widderimb —5* die 

thaten / ſo man ſtraffen woll odder ſoll an eynes jeden 
=: Ilen ——— vnnd an tag gelagt werden / iſt hierümb vn⸗ 

—— beide den Findern des —*— vnd vns als feine el⸗ 

— er 

ale Da dichter en — a 
2 ſie habẽ den er ie auff 

fichn 
er allenthalben das g 

ie dem er fich.bedacht har /die fach auffs glimpfflichft für | 

Verfte ‚0 
Antioch⸗ 
ia als mã 
n bar fol 
en bren⸗ 
nen. 

nit gi vnd getoͤdtet / fünderlich dien N 
ch an ber hc — — noch alles iun 

hab meinen 
b ANNE elben todt / ne Be — * ——— 

————— 

ne J 



Ser Voͤmiſchen Keyſer Hiftorien 

derhalben das j 
ernennen * elt iſt anſehen / 

dem en vn ſchuld geben 

indas wöllen wirdem Germanico auſſerthal ge 
t aan Na geben/das diefe fach feine co 

chen geredt werden. Vnd nach dieferrededes Tiberij/har man 
nach den Plegern zween tag geben/daran fie folten — ſie — 
beklagten hetten / fürbringen vnd jn beſchüldigen / Darnach har man den 
beklagten (echf tag friffung geben fich auff die gerhane Flag vnd beſchuld 
gung zů en vnd als dann auch drei rag beſtimpt / daran er ſein 
wurt vnd entſchůldi ſolt darthun vnd übergeben. Vnd 
ben nach hat der Fulcinius angefangen / vnd viel 
vnd rede gehabt / vnd ——— ont fürgew 
ania geregiert / hab da fell 

das land | 
balcenberte das ber Pifsinn Pi ana lc | 

ee 
wer worden. 
worffen worden / 
nius aůch auff getretten / w 
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= P. ungenau er ix Sr 

— lagt vnd let angelaffen/ er 
Suse Zů letzt mn durch 
— geben / vnd jn ya alfo vmge / 
— 

E UA mit gew 
n nůtzen — — biß das man jn hett müſſen 

J 

1% 
Zu 
f 

i 

'# 

lacht nidder legen ingen/ vnnd alfo mit dern I, 
- Menü —* — der Piſo antwurten ſollen / 

I innden enbern ſtücken vnd eln nit wol verteidigen vnd ber 
— reses nit ma verneynen den mutwillen 

end domir er im der felben — hatt 
nach nit en 

lündert / vnd jren mut willen an den ein 
— 8 

ee ſpeyß ver = vnnd Holen i es nit aljo wol —— ner 
elEneche vmb den cfch herumb geftanden waren, welche = 

ſehen / vnd dem —— darauff — ge an / 
— "spe Ba Ah richt fürnemen 

eye des Bermanici felber —5* 
em nd nen haben. Auch fo bott der Pifo fein 

biewe — — ermani 
— —— —— 



nn 

Der RPoͤmiſchen —— hiſtorien 
Din fie ze felbeige * chrieben hetten / vnd der Germa — en —— "dem Bi — rer eh Bir techn 

doch fie ee ifo — — verneynet haben. 
—— fo ſtund das gemeyne volck hie auf vor dem Rathhauß welches 
Fe hören / wann ee den Pifonem —— vnd daruon 

ieſſe / ſo ſolt er jnen doch nit entgehen / vnd ſie woͤlten den Germanicum an 
jm rechen / Ind dieſe furen auch zů vnd nammen die bildnißen * — 
vnd ſchleyfften ſie inn das ort das man zů Rom Gemonias 
net / darein man die verdampten pflegte 51 werffen / vnd fie — barcen die 
be auch gar zerſchlagen vnd zerbrochen / wann nieder Tiberius betterliche 
hernach geſchickt /die ſelben errettet / vnd widderümb an jre vorige ſtett ge 
ſetzt hette. Als nů den ſelben tag nichts geendet worden / bat man den 
—— —3 geſatzt vnd widderumb hyn laſſen tragen / vnd jm 

wenn des Keyſeriſchen hanffens/ odder der gewarden zů geben 
* DE beleyten/welchen die ſo hierauß für dem rathauß fEunden/ 
ſehen / haben ſie nit rg ea nachfolgtedas 55 
Eee darümb das er jn / wann er heimEeme/erwürgen und vnbbr 
folre Es (fund aber vmb die Plancinamdes ibn bes Difonie haußfraw 
a /als vmb jn felb. —— — vnd dem radt a 

hem verdacht / vnd war jr jederman Feind, aber doch hatt fie bei 
en fers mutter gröffern gunſt Derhalben es dann auch zweiffelwar 
2 der Keyfer fie hett doͤrffen odder Mel en vnd ffraffen. Vnd 
diefe/alslanges —— Piſoni noch mittel — —— noch ehe 
er maſſen eyn hoffnung da — ie ficblaffn ep 
fen wiedas fie betj ————— wie es das gl —* 
mit jm leiden / auch mie jm auß dem land ziehen / Dach de — 
beidie Auguſta kommen / vnd jr diefe vnnd —— 
—* ſie eh. senach enden mann lagen/ vnnd jre —— von 
mans ſachen abgeſůndert / vnd fich mit jm nie mehr finden laſſen. Ba 

dem es der Pifo gefehen vnd gemerckt das es mirjm auß vnnd 
ebene harer ee — h eyn mal wagen 5 

ER ale Farm Finde! Wlenia la per 
—* eiſſen / er ſoͤlt eyn gut hertz haben / hat er es gewaat und n 

Do felbft als — —— 
- haben/vnd ren essen m bir mr | 

widder vnd 
doch Sr 6 rs — er sehen dr — = 

Emed > — — 

— einem diener als d 
A nn — * 

* 

— 0 

u Sl zu 



FR | Ber P. Coꝛnelij Tacici das drꝛict Buͤch. Lxxu 
* x BenpuD die — von jm —— vnnd auß der Fam 

chbab äh nen 
* mal eh beijm eyn libell 

en er iñ ſeinen henden getragen / dorinnen verzeych 
engen die brieff vnd der beuelh des Tiberij/den Ger / 

b (der meynung / wie feine freund ger 
ñ er den ſelben nit überantwurt/auchdeffelben einhalt 

i wöllen)die ſelben dem radt anzůzeygen / vnnd ſich mir 
Lil BB enelehulb: — die ſach auff jn zů febieh ben — von — 
a. Ir doch der endet / vnnd —* oſſem zůſagen 

———— — —— Dnddaßer 26 ſelb 
cht hab / fon Besen asien prawofonber van er zů 

er erfe sache worden. Welcher 
Mit eyns für wohꝛ Soon oder — kan / hab ich doch nie 
vnange vñ verfchwiegen bleiben laſſen / das / fo ich von denen 

zůr zeit meiner jugent noch gelebt / vnd bei difen hand/ 
r geweſen feind. s aber nůn — außkommen 

4 acht hett vnnd todt 

— worden / alſo unser ke vnd vn 
ie warheyt 

ben/vndredlichE a klang — — vnd dein 
v * 3 halte —— je beyde lches behertzigen / 

2 — — R aren —— —* euch beuol 
vnd ———— —* en Nie der Gneus 

ſe eine ks / es ſei nůn wiees w ——— 
br he: g Anal vniewei ——— zů Rom —— 

mer *F rn nie kommen aber/ober 

eert hat / da 
—— ee 



geheyß Ey ungen übergehn ner aid: An 
— — ⸗ — * *— 

—B ſchlechts 
etwas nach zũgeben vnd zů 

hett 
beyde mit ſcham vnd ſchand elben rede gehabt / doch nichts 
ar mh Bender bi frgevene 
manj gnad erzeygen wölte / gebetten / welcher »: 
eynjebernachbemererurolich vımd ffrichti üt hatt 

iderf — | 
— 

chamen an de bre 

— ine speech uni freuen der Deranius der Dir des Bermanici 

vrſach were/verrädi vnd befchirmeten / YDarıımb 
nn R ire / vnd das gi ———— o man an dem Germanico 

ückli Sn vnd — 3 ipp 
ꝛobiert / vnd fie ampt jren kindern auch vollendts hinricht 
ie ſchoͤne —— b 

tag doran der 

en angericht vnd vermant De 5 = 



P. Coꝛnelij Daciti dasdritt Süß,  Lxxum 
* 
ar, 2 

| s te c ch am für trůgen / vnnd aber niemant do war / der feb der 
k Aancin — wolt / De meb: mitw 
bkiden dañ vnwillen gegederfelbe erhaben / vñ iſt die ſach alſo auff dißmal hangen bliben. mals aber als man weitter im radt des Pifonis r halben wimbgefragt / vnd der Aurelins Cotta deffelbenmals burgermeyu 
'  fker/dieerfke ſtim̃ geben ſolt / dañ zůr felben zeit p ee noch vmb 

Shfragen/vnddie burgermepfker zům erfken jre ffimmen sü geben) baterge | Iae/wiedaß feine meynung vnd fententz wer / daß mandes Pifonis name 
 Pleanpdem Talender außtilgen / auffdaß feiner nirmeh: dacht würde/ 

darnach / daß man das halbthey ken? folepublicieren vnd in 
Bengemeynenfchässtragen / das ander theyl fole mandem Brieo Pifoni 
je jüngſte en feinen namen verendern ſolt / vnd nie meb: 
Sneus/vmbdes vatters willen/heyffen. Item daß der ander fonder Mar 8 Difo/fole feiner ehren entſatzt ſein / vnd feines erbrheyis nic weitterdan fünf sig hundert feffertia entpfahen / vnnd schen jar lang auf dem landt Serbant worden. er Plancine aber vmb fürbitt willen der Auguſte 
Plemandißmal gnad erzeygen vnd jres lebens ſicherheyt geben. Es hat ich aber der Tiberius darzwiſchen gelegt / vnd difen ſententz an vilen ortẽ 
gemildert/vnd erhalten’ Erſtlichen daß man des Pifonisnamen außdem 
Zralender nit fole außtilgen / dieweilman auch des Marci Antoni vñ des 

ul Antonijtnamen herr bleiben laffen / deren der erſt fich vor seirten mir 7 Erieg wider die ganız ſtatt Rom geſatzt / der ander das hauß vnnd das gen 
feblechedes Keyſers Auguffi gefchmäher und verlesschatten. Darnach 

ab manden Marcum Difonem bei chzen bleiben/vnd jm fein theyl värrer 
ichs erbs für voll zůſtehn vnd farenlaffen ſolt / Dañ wieich auch vormals 
gefage/was gelt andraff / inn dem felben ließ er der Tiberius fich Eeynes 
ge wchen/oder etwas bewegen/vnd a5 jesund nachdem er fich 
der abſoluie —— — —— A ich er fich gar nit merck / 
en / vnnd erzey ge en andern auch deſter gütiger vnd genediger. 
Zergeg bes der Dalerins Meffalinus fůrgab / man fole en gülden 

bield machen onnd Ben in den tempeldes gotts Marris /denman 
muedem suname den Racher nenner/ diefer handlung zů eyner edechtnuß 

er es nit woöllen geſtattẽ / dergleichen auch als der Cecina Seuerus für 
zug /dap man [ole ein eigen alcar indem name der goͤttin Dlrionis/das iſt 
der | träf erin 09 rächerin/bannen/bater es auch nit haben wöllen/ bat eu 

ſasg das [ich folche ding nit gebürẽ anders dan wañ man eyn frembd 
»o wünde vnd von dem felben fige.-Die beymifchen vñ eygenen vn⸗ 

*71 

J 
J 

Sr 
AAr w 

T; . 
af 4 

1 

gluck vis feraff follman mit trawren vn leydtragen zů decken vnd in vergeß 
Fellen. Es hat auch vnder andernder Meffalinus do:bei geſetzt / daß man 
je Keiberio/ der Auguſte / der Antonie vnnd der Agrippine ſolt danck far 

der ha lben daß fie hetten darzů gethan vñ fleiß angewend/daf des Ger⸗ 
anic tod en WEBER 5 hat aber iñ dem felben fürtrag des 

nie gedacht / vnd derhalben als jn der Lucius Aſprenas in gegen 
vwertigkeyt ki u auß waß vrfachen er daffelb gethan / vnd ob 
eres mir fürſatz vnnd ae vnderwegen ge hab / oder nit / 
hat man als dann das decret oder denſelben beſchluß — des 
Mhrr- 4% ij 

Das iſt 
bei 125000« 

kronen. 

Das iſt 
auß dẽ bü 
chern dor⸗ 
iñ der bur 
ermey⸗ 

ſternamẽ 
võ iar zů 
iar auffge 
ſchriben 
waren. 
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ee das drꝛitt Buͤch. LXXV 
en Friegin Mfeica widerumb ernewerer/ nnd if ům erſten in 
une eyner ſtreyffenden rott ſſen ſchadẽ 

halben nit weeren koͤnnen / dieweiler ſich an key/ 
enthalben entwiechen vnd daruon 

den knechten was ——— 
ser kriegßmañ / welcher fein en kriegen gewe —— 
er. meynt.cs wer eyn ſchandt / ee Roͤmer /folten fich alfo 
Ögleich als * nemen laſſen / hat er die knecht ermanet / 
—— ůn / — feindt — ziehen / dem felr 
ee vnnd iſt dem ſel —— mit Bares 

mann war /iffer ——— 
5— henden auffgehalten /die fendtichen vermandt 

it eynem vngeordneten vnnd abtrůnnigen volck 
— vnnd er air jre vorige tugeten /noch an die shFünffti 

chten/ Vnd dieweil er alfo eynem a andern dose sügeruf 
— vnder den waffen vnnd ſtreyc hen vmbher erandt / iſt er 

efftig verwundt worden / wiewol er ſich ale auch nit hat laffen irr 
cher and nach dein jm auch das eyn sus ae a worden / hat er 

getruckt vnd zů dem feind hinan getrungen / vnd iſt nie gewi 
—* ns biß daß er vonden feinen vmbher verlaffen / vnd alleyn ge⸗ 

: En alſo zů letſt —* platz bliben iſt· Diſe bottſchafft als fie 
—————— m Lucio — —— jetzund an ſtatt des 

agt — *—— vnlüſtig darüber worden / vnd hat jn 
nor einer ci berten/ mehr verdzoflen / dañ das / fo die 
ren * erhalben zů gefaren / vnd hat auß den ſelben 

es etwañ die alten auch gethan / aber zů diſer zeit eyn 
x war) jeden zehenten mann / welchen das loß traff / zůr 

Diſe grauſame ſtraff hat die 
daß darnach eyn fenlin Juan 

/ 
in ent ſatzt hab / daruõ 

gehracht / derhalb ch von dem ai 
sad 

ni iij 

A — 2 ee 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiftorien 1 
bandt vnd mit abr(d als vil als zů ritter 

Se ——— arzů vnd ſich angenommen es jn 
onius nit geben dieweil b ee alt hatt 

ug ae clear ren — 5 —— — 

ade opener 
wole. Nach —————— auſſer an das meer ge 
vil gůts fo er erraubet vnd iñ der beut erobert / mit ſich gefüret vnd 
— ———— sh anni 
eynem rey — vnd etlichen Roͤmiſchen 

am behendiſten war / er —— ſchicken ſeins vatters 
ſie zů ſeitten ſich herfür gethan 

vnd jr ſchlacht o gemacht / vnd zů ſammen getrettẽ 
hat der Roͤmer das — ——— arinam ſampt den ſeinen 
hind erfich geiagt / vnd biß indie wüſtenei vn wildnuß enhiader 

Von der — wie die des lande⸗ yewiſen — 
ichen andern burgerl 

hatt ſe — * 
elb mañ darſe —— 3 
Bere hhett * mw 

taͤdigt / vnd hat der bekl 
er Quirinius noch Ale 

(& dbri ———— 

Eee handlung * — 

woͤlt a der nach Maieſt atis vnd wider der | 

Fürften (eb gefü —— — b In Danach | 
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* Coꝛnelij Taciti das dritt Wuͤch. LXXVI 
den Marcum Seruilium auß den burgermeyſters gnoſ⸗ 

zeugen angericht er —* ſolten ul 
iv bringen / welche er fürhin gewöle vnnd geberten 

en berůhen / bat auch der Kepideeygene knecht / 
hat laſſen mir den kriegß knechten verhüten vnd bewa 

wider auß dem ſelben gefencknuß hinweg genommen vnd den 
enüberantwure/vnd doch nit woͤllen haben / daß man fie ſolt 
— ſo jn vnd ſein hauß oder geſchlecht antref⸗ 

atanch nit wöllendaß der Druſus / wie dañ eynem zůſteht der erw 
yſter iſt / die erſte fein oder den erſten ſententz in jrer rer 

£1 Welches erliche auffs beft IIPBERBENORD BERNIE erhab 
an / auffdas nirdie meyneten fie müften dem 

— sonbenfaleerdlfe — nesoitimnun aisch 
ieanderm aber aben folchs dohin gesogeit/ als bert er es auf vn⸗ 

ebarnach mit feiner ſtimmen welche 

— ifEdic Lepida dance win 
frawen —— — kommen / SD dofelbft 

— Ben 2 eynde jre aͤltern vnnd jr ich nd Flage —— de jreäl d 
een die vo elben erinnert / vnd ſon/ 

— —9— welches Pech vnd —— iñ dem 
ER ber ffünden / alsj —*— großuatter doſelbſt mit namen 

wegen eyn ſolch mitl vñ erbaͤrmde das gantʒ volck 

—— / eh te alle ——— sure: dem Quirinio mie weynen 

| ndübelgewänfeht a vnnd in verflücht/ 

re — —— alters / feiner vnfruchtbarkeyt / vnd feines vnbe⸗ 

— — chlechts halben / diſe Lepidam / welche etwañ 
fer Lucio si einäbelt on des Auguſti fons fraw 

nond von ee En weydlichem gefchlecht herFommen wer/ 
me ingeben vnd verdammen. Aber d erkannten gewefe 

| — vnnd nach dem man jre eygene knecht peinlich angenommen 4 —— je.) und die felben jrer — ſchand vndlaffer bekandebaben, 

‚gefelle! harret / vnnd hat jr / der ws ide/waflet vnd feur verbs 
or von aller — 

der m ——— ſententʒ bat der Druſus auch ber 

‚woillie —— x * ben ws linders vnd gi — von 
beylaefe 

Bone mmien vnnd Fire hat ine b 
tt 

——— knechten des Quirinij erfaren vnd erkun⸗ 

jm hett woͤllen — * he Snelfehahen wer den hohẽ 

m geſchlechten zů 



— 

Daer Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
kurtzen zeit die Calpurnij den Piſonem / vnd die Aemilij die Lepidam ver⸗ 
loren. Welcher trauren vnd ſchaden doch hergegen erſtatt vnnd ergetzt 
hatt / das / ſo man den Decium Syllanum / iñ das geſchlecht Juniam wi⸗ 
der ee vnd zů Rom wider eingenommen hat / welches vnfall vnnd 
vng 

noch im 
Base worden / vnd haben eyn vnzü we vppigs leben gefürt / d 

fonf des 
ar er vnleidlich vnd zů geſchwind vnd 

wait zwifchen weib vnnd man folche fchuldt und fchand — 
für wie ſie antweder hetten wider die offer vnd dienſt der götter 

chtigt worden / wie wol jm der — nich 

halb 
wolgehoͤrt war / angeſprochẽ / der felb har feinerhalben denradeumba 
——— — 3— daß er moͤcht wider einkommen / zu. 

halbdemfe — — hat alßdañ 

—* —— ſun uß der fi d langen reyß /eynmal eud daro daß ſein auß der ferren vnd la / ; 
wider silandt-Fomen/ welches erdoch auch rechra halbes walohgr 
dieweil er weder durch verbort des radts / noch durch die gemeyne geſe sh 
nauß getriben worden fei/ Aberdoch was fein —— — 

1 

abt/ond domiter von jmersüvner worde/ daffelbig wöllerjmnocbnge ee —— will geweſen fei/wöllerhiemir/daßdem Syllano vwidereinsukommenger ⸗ 
ſtadt vnd verwilligt worden / nichts übergeben oder abgebrochen | haben 

Vnd alfo 



BE | | Ä 

m MB ComeliQaciisasdtie ihr Lxxvil 
alfe . ee Syllanııs zů Rom wider einkommen / hat fich abet doch: 

| an BR 

m a on dem vefpaung vnd vnd anfang der Boͤmi⸗ 

| man darnach fürgerras * — asien 
FR alt war / nach d 

eg Bere en erhalb der che 
ee sup felben ſtraff / die⸗ 

eo oem hen go fen hanffen / vnd 
—— der ſelben kommen vnd au ffgeſtigen fei. 

en — noch keyn vppigkeyt oder dae viiien / auch kein 
r iñ der welt vmbgieng vvnd geübt warden / haben Langer 
— anch Ben ondere belonungen der gürthaten 

dem eyn jeder fü ſt zů dem / was ehrlich vnd redlich 
varg * neyg — — soeben nenne ange 

ndlen vnd fereben begert/auch Feyner verbott vnd ſtraff von noͤten war 
Tach dem es — daß die gleichmeſigkeyt / vnd daß eyner 
Is vilgelser ee Eee vnd an ſtadt der 
ucht vnd ſch each 2. die — — 

en / alßd — ficheygene chafften vnd k Ma par erhaben/ wel» 
u an ac Sache vl öl unse vñ gehalten werden. Etliche 
F br r — ee Does ———— ſolcher vn⸗ 

t ge de / oder aber nach dem fie der herrſe 
— ſie die ſelben auffgericht. Vnd ſolchẽe 
ne ———— fromb waren / ſeind ſie auch 

geſatzt worden. Vnder welchen die erſten ber 
en en /der er Creöfergeen welcheinder Minos fie 

—— * elche der Licurgus beſchriebẽ hat. 
an jnẽ der Solon / aber 

6 
— — 

erfor salbandie obgenanten/ 



1 
Der Voͤmiſchen Neyſer hiftsrien- 

eingeſatzt hatt / vnd diß beiden anßlendifchen und frembden volckern/⸗ 
—* ber hie —— at der Romulus zům erſten regiert / vnd ſich iñ 

en ſeins geuallens gehalten / Nach jm iſt der Numa kommen / 
Son —— goͤttern vnder dem volck —— 
dem Puma sg fich der Tullus- vnnd der Ancus auch wol et was vn» 

mit geſetzen zů reformieren / aber es hat doch keyne 

* 

en artheien 
erhalten vnd beueſtigen. gr ————— oh 
genen ar werner won ide ſolten allenthalben ber die beffer 
site o fiefunden / zůſammen füchen vnd daran die beſten vnd bequ 
außleſen / vnd die felbenhabendarnach die gefe der zwoͤlff taffeln eln 
— be ——— ech eyn * vnd regel ſeind alle bi lich | 

vnd fagung. Dano bfchonhernaher auch vil geſetz * 

genden auch etlichesär traff-vn foschr der übeleherter /nachdemfich 
übels mir der zeit zůgetragẽ / eingeſatzt worden/feind dochdas 

mehꝛtheyl derfelbendurch vneynigkeyt vnd zwifpalsung der bur 
hie eynem zů lieb / daß er re —— ehr Mir ange defter baß/wider 
alten vnd gew ngen vis behalten moͤcht / Dose eynem zũ 
trutz vnd leyd / auffd daß man jn des landts oderder ſtatt 
—— anderer der ran ein — v 

eyt eingebracht wo man icht an den —— 
lungen der Gracchorum vnd des Saturnini / auch des 8 
der dem namen vnd ſchein des radts gleich ſo vil 
—— die andern für ſich ſelber / vnd aberdochn * —* 
ſen der Roͤmer antweder durch v — hoffnu nr 
eyntragk der andern verbindere vn —— worden. Wiewol es auch vr 
der dem de enden — — —— inn Welſch landr fich 
——— ra —* gend nie vnderwegen — — 

en zeit vil geſetz / die a vorigen zu wider gelaut haben /feind 
— oa / ze han lang bißder — — ee 

ie ſtatt 
—— vnnd beſſer auf — —— ‚welcher 

ee : . wi ee ala a U O5 Ze ee 



eyn 
‚er diefelben hat mie dem fchwert verrädingen vnd erhalten 

fie mie dem fchwert gar vmbgeſtürtzt vnd verlosen. Nach wel» 
eher seitanbiß in dieswensigjarnach eynander Feyn frid oder eynigkeyt 
meh gewefenift/Eeyn alte gewonheyt oder recht mehr golren haben / vnnd 

was eyn jede —5— v igen Fünnen/das hat er gethan / vnd feind 
alfo wilgroffer übel vnd laſter vngeſtrafft bliben / vñ widerumb vil ehrliche 

Bd redliche tugeten vnd thatten haben müſſen vnder getruckt vnd zů bow 
em geſtoſſen werden. Als aber der Reyfer Auguſtus ſetzund zům ſechſten 

8 burgermepfter ampt getragen / vnd jetzund fein gewalr vñ mache 
ding beueſtigt / hat er alßdañ angehaben / vnd die ding / ſo er iñ der zeit 

dritt ſampt dem Antonis vnnd Lepido das regiment fürte / har 
t / alle wider abgethan / vnd do eyn new ſtattrecht vnd geſetz ange / 
en fich hinfürter im̃ friden vnd vonder den Fur 
—* or — —*— * in. i —— er —5 

fra atzt / t die do ſolten achthaben au 
her / vnd fonderlich über dem geſatz Papia Popea / von welchen 

zůſagen / welches er auff diß mals auch ernewert vnnd be / 

v 
EC 

J 

a * 
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—— 
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ers a 
ueſtiget / ha er hart gehalten / vnd nit alleyn peen vnd ſtraff geſatzt gegen 

Denen fo daffelbig übertrettẽ / ſonder auch (onderliche belonunge ——— 
7 be Bere der freiheyt der aͤltern abtrettẽ / vnd die ſelben 

n / Aber man blib nit bei der en des geferzes vñ ded verkunt 
affcen vnd en/deren fo diſem gefatz noch nit gelobt ſolten haben/ 

eckt fich nir über die ſo zů Rom lebten / ſonder gieng durch das 

* 
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ganz Welfch landt / vnd was allenthalben von burgern war / můſt herhal 
ten/ Alſo daß vil darüber zů bodem giengẽ vnd verdosben/ vñ allenthalben 

 geoflefoscht und ſchrecken jederman angethan worden / vñ zů letſt die fach 
Zar wer boͤß worden wañ nit der Tiberius here darein geſehen / vnd fünff⸗ 

funff von den ſchultheyßgnoſſen / fünff vo den burgermeyſters 
oſſen / vnd fü dem radt verordnet / welche auff diß mal 

2* —— * auffgeloͤſt / vnd al 
en thaben. 

/ den Neronem des Germanici ſon / 

iratue 
ü da d F o l . = 

geDerbeian mie dapfelcheim jab Fond fanem —S— 



Der Voͤmiſchen Repfer hiftosien 

eitten des Auguſti / folches — vnd begerens auch gelacht habe. 
Aber doch —6 die anfaͤng des Ps Serhrtehafrnder 

gr 
al dißmal geſchehen laſſen. mM man es doch alſo auff dißmal geſchehen laſſen an hat — 

außgangẽ / hat man gelt vñ geſchenck vnder die gemeynd an /derem 
w Ze — zů —* froͤlich geweſen vnd ſich ei /vnfor 

ich dieweil fie ſahen daß der Germanicus aucheyn erben verlaffen Re 
der jetzund zů fein tagen kommen vndmanbarwer.  Vnddifefreudife hernaher noch volkommener vnd gröffer worden/alsmanden felben Kfero 
nem vnd die Juliamdes Druſi dochter sh fammen geben vneynanderwer 

at. Wie man aber diß iñ der gemeynde zů Rom vnd allent⸗ 
halben gern gehoͤrt / alſo widerumb / hat man vngern gehoͤet vnnd für übel 
auffgenommen / daß der Seianus ſolt des Claudij fons / daß iſt de⸗ Disfi 
fchreäher werden / dañ man meynte Pre befchwächte den adel / »nd wer dem gefchlecht eyn hon / vñ man woleden Seianũ / welcher ondas iñ boͤſen verdacht war / zů gar erhoͤhen / vnd verwönen. Zů end diß jars ſeind 
etliche berümbte vnd groſſe burger geſtorben / als der Criſpus Saluſtius 
vnd der Lucius Voluſius. Diſer Volufius war eyn⸗ a sefchlehts 
aber doch nit weiter dan ſchultheyßen genoß / er aber war —— nem geſchlecht / der zů eynem burgermeyſter geſatzt war worden at auch das zinßmeyſter ampt über die reyſigen t / die ſelbẽ zů wehlen / ornen 
oder sis entſetzen. Vnd nach dem fein geſchlecht derſelben zeit reich und mes chtig war / iſt er der erſt gewefen/der daffelb zů folchen reichehüim vñ macht acht / vnd it hat. Der Crifpusaberiffnirweirterdanvon — em reyſigen ſtandt feiner gebürt halben gewefen/aber der Cains a 
us /welcher die Römifchen hiſtorien befchziben / vnnd feiner můtter brůder war / derſelb hat dee Findes ſtatt angenommen / vndin fein gefchleche vñ namen geerber / Wiewol difer Criſpus wolbert mögen sit groffer wirdem 
vnd groſſem ſtandt kommen / burgermeyſter und dergleichen aͤmpter trage hat er doch derſelben keyns nie begert / oder ragen wollen/bierin dem mer cenati nachsenolge./ weicher fich auch icher maffen gehalten / vnnd * 
dem daß er glleyn eyn radts herr geweſen / zů friden geweſen / vnnd doch dem ſelben ſtandt vil groͤſſer an vñ gewalt gehabt / dananderedieerz wañ burgermeyſter geweſen / vnnd triumph gehalten h 

chmück des nommen/ fich mir der kleyd vnd 

Bahr ch 1 lg rn 
— merke nBangenne her 

4 = S 8 & 5 — — * 

—— 
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P. Coꝛnelij Daciti das dritte Süß.  LXXIX 
en / vnd daſſelbig je groͤßer vnd mehr / je weniger man jn darfür ach⸗/ 

| fe für eyn Ebicfferigenund eränensmenfehenänstfehen war 
dieweil der Mecenas bei leben gewefen/ iſt er allwegen der 

miſt vnd der foͤrderſt beiimdsan gewefen/ iſt auch nachmals an des 
ers hoff alfo weit hinfür kommen / vnnd beuor gehalten worden / das 

AN alle ich rattſchlege / vnnd wodas größte angelegen war verv 
crawe ea on wie — fse — ——— 

mb umi Agrippe todt wiſſens vnnd deſſelben befehl geha 
bar — 

get Dann es iſt gleich als eyn egnen art vnnd natur des ger 
walts vnnd le anfchens beiben Fürfe vnd herren/das fienit ewi 
n Es he nů ſolchs / dieweil die fürſten des gebens vnd nach la 

n ſo man ſolchen leutten thut / müd werden / vnd der ſelben zů letzt nim̃er 
heen/odderderhalben/das widderümb dieſe / dieweil ſie fich erbole vnnd 
ſerrigt / vnd nichts weitters zů begeren wiſſen / ſolcher gewalt vnd macht 

Bir weitter achten odder fich gebrauchen. 

3 A 

Wie der Dꝛuſuo ſampt dem vatter Tiberio buůͤrger⸗ 
germeyſter gewelt worden / vnd weß er ſich inn dem felben 
dſmmpt gehalten. "rem vonerlichen newen Con⸗/ 

on — ſtitution / ſo iñ rath fürgegeben worden. 

BE Eofolgenden jarsfeind Buͤrgermeyſter gewefen 
Ader Tiberins vnd der Druſus / welches derhalben fcheinbarlich 

— Ser vnd groͤſſer anſehens gehabt / dieweil zů gleich der vatter vnd 
der ſon mir eynander das ampt getragen haben. ann ob ſchon das 
vweyt jar / der Germanicus auch mir dem Tiberio bürgermey/ 
ſte — Yar ſich doch deſſelben der vetter nit alfo hoch gefreww 
rl wonnd ifeauch keyn ſolche große freuntſchafft zwiſchen den felben bei ' 

eweſen. Es iſt aber am anfang des ſelben jars der Tiberius iñ 
ampania ————— meynung als woͤlt er daſelbſt feiner 
uncheye(dann er fich der ſelben halben etwas ſchwacheyt anname) pfle 

u. berdiß war doch fein entlicher anfchlag /das er fich woͤlte der iind 
eitlang: — — — ——— 
abweſer vatters koͤnte deſter baß des burgermeyſter ampts 
h ſell erfragen üben. Vñ es har fich ongefert auch 

tragen das eyn Eleyne geringe fach iſt zů eynem groffenzanck erwach 
fleniwvelcheijmden Diufö har gleich als eyn vrfach — ——— 
ehr ondgunfebeidenbürgernziserlangen. _ Es was eyner Domicius 

- Corbulo genant/welcher nach dem er das fchulcheyfen ampr gerragen/ 
"den jungen Lutium Syllam bei dem radt agt / wie das er jm 

auff ſtehn odder ſtatt geben, alserdie fecht ſpiel — 
a3 

* 

be , 



Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
hat. Vnd dieweil nů der Corbulo eyn alter gel war / vnd der ander dei Al 
ten brauch übertretten har/warderhalben der gantze radt anfffeinerfeien ⸗ 
zen vnd thaten jm beiftand widder den Syllam.MergegeaberderMamer 
cus Scaurus vndder Lutius Arruntius / vnd anderedes Silleverwanı / 
ten ſtunden dem Sylle bei/ vnd beisliffen fich auch des beften fofte mochrer | 
fen freiind zů befchirmen. Vnd es begaben fich viel rede auff beydenfeiren 
vnd warden vielepempelder alten berfürgebrachr/wie man — 3 
ucht vnd den mutwillen der jungen hart vnd groͤßlich fft hette / alſ 
— ſich der Druſus ——— —22 au * ſeitten ſie 
vermanet das ſie das beſt zůr ſachen reden vnd handeln woͤlten / vnnd alfo 
hat ſi der Mamercus / welcher des Sylle ſtieffuatter vnnd vetter / auch 
aus allen rednern / ſo der ſelben zeit lebtẽ / der —— — von des jun 
—— — — Esl hat auch dei 

Corbulo/nach dem er im radt ange vnd mie groffen gefchreifich 
/wiedas die fEraffen — = —— land /das mehrteyl alle 

durch — vnd rauberei der —— t / vnd durch —— 
oͤberkeyten / welche ſolches auſſer acht en hetten / verlegt und 

odder fr nn aufft * — Es iſt be lang 
R 

mn. ba das der Tacfarinasi inn Mfric a widderümb auffwer/vnd dem land grof 
cr verkan en fchaden — —— wer das ſein meynung / das der rade na 
fft vñ da⸗ dem ſie es am beſten anſehen / ſolten uw tman / mit burge ter 
gtel tin ges walt / wehlen / w der hend aren vnnd ſchickt auch 
—— moͤglichs vnd s leibs wer / vnd rieg —— ne 
men aufwarten Pönte. Di —* —— Pompeio vrſach geben⸗ 

ſeinẽ haß gegen dem —32 ido zůerzeigen vnd —— barımdo 
elfen tie das er eyn traͤger vnnützer menfch fei/ der das — vorm 

than hab / vnd ſeynen eltern nůr eyn ſchand vnd vnd nachteil fei/ vnd 
nit zů leiden das man jn inn Aſiam / daſſelb zů verweſen vnd 
—5* nd ſetze. Aber es war doch der radt mit dem Lepido Bean nd wer 

—— das er mehr gütig vnd ſen —— 
zů fc he were/vnd das erdas fein nit felber verthan 
funder es — —— eltern nichts verlaffen/er aberhe ber fich feine 
nür vol vñ redlich gebalten/derhalben man jın —— zůr se er 
* ſe — den en en ein * N) **— das er der / 

ee st man Feynemamp wen oder hauptman / ſo man rgenb u 
inn eyn land odder pfleg —— geſtadten / ſein haußfraw mit 



| P. Coꝛnelij Daciti daodricte Buͤch. xxx 
furen / vnnd darbei fein ey el mit hohen worten angezogen / wie 

rauch a awen vnd mirder felben che Finder 
habs: Bemen emp bar“ In araphenn re ren ra inn 
ner gemeyn " /fü er do heyme allwe ten 
ba br Dan wiewol —— — — —* ach gen 
 sogen/wnd biß inn die viertzigſte reyß gediener/hab er doch die felbe nie au 
erhalba — per se 8 VBnnd es wer auch —— 
- fonfebeiden alten alſo beſchloſſen vnd für gut angeſehen worden / das man 
keyn v —— vnd ſtedt / noch vnder 

den füren ſolte / Dañ der ſelben anhang vflegte die menner beyde / 
fried wer / zum wolluſt / vnd wann man kriegen ſolt / zůr feygheyt 

F * 
ur 27 1* 

* 
* 

or { J 

bewegen vnd sag zůmachen / v auch das anſehen vñ die dap 
erkeyt des n heers / vñ das es gleich andern vngeſchi 

ten vnd auß ndilchen voͤlckern anzůſehen vnd zů achten were/ welchepfle 
eten allentchalhen eyn ſolch frawen zim̃er vnd weibifchen hauffen mit fich 
öfchleppen/wnd ſich ſelb damit süinerhindern/ "Ober diß alles/fo weren die 

- meibernit alleyn eyn ſchwache blöd creatur / die zů Friegs hedeln vn mans 
 Shaten gar nichts gehöre odder diener/ fonder auch wo man jnen jren mut 

willen geſtatet / weren fie ſtoltz / ſohmütig vnd ergeitzig / wolten allenthalb / 
- enforn dran ſein / vnd ſich des gewalts ynder ziehen / zůgen vnder den kne/ 
‚ehren ein her / vnd verweneten die hauptleut vnd prouoſen / das ſie nit an 
ers ch eten dann was fie wolten vnd geboͤtten / wie man dann auch neww 
ch erfaren vnd gefehen hett / das in dem leger und vonder den Fnechren eyn 

veib wer fürgeffele/wnd gleich als eyn platzmeyſter vnd verwefergebalten 
vorden / deren ſpiel vnd ubungen/fo die gemeynen knecht mir lauffen vnnd 
andern p zů halten vnnd üben. Vnd man ſolt nůr anſehen / wann erw 

van eyr ger odder amptman / der vnmeſſigen ſchatzung / vnd des / ſo er 
 basland odder die pfleg außgeſogen / vnd geplündert ſoit haben / verklagt 
wird / ob nit alwegen den weybern ſolcher ding ſchuld am meyſten zůgele 
nnd gegeben wnde / dann an die felbe pflegten ſich allent halben die boͤſtẽ 
and verwenfte fo im land etwas weren / zu hencken / datzů fo woiten die ſel 
ben weiber ſich aller ding fo man außzůrichten hette / vnder ziehen / vñ muſt 

| ich als sween amptmenner odder hauptmenner für eynen hab 
en vnd b halten / zween richterſtül und zwey gericht haben / vnd mach⸗ 

ten ſich inn die weiber als dann viel verwenter vñ gewaltiger mit 
geptren vnd verpieten / dann ſunſt keyn man pflegt. elchen die weil 
Man vorseitten durch das geſatz Oppiam vnnd andere der gleichen / jren 

- überflus wnd mutwillen etwas nidder gelagt vnnd gezembt / har es wol ge 
ſanden etzund aber fo der ſelben geſetz vnd ſtatuten vergeſſen / vnnd jnen 
! denn eibern der zaum widder gelaffen vnd nach gehengt worden/ vnder ⸗ 

"air 

m tie! 
me Me) 

f N st 

ſunden ſie ſich nit alleyn die heufer vnd alles hauß geſind / finder auch die 
—— ne iegs heer jetzund zů regieren vnd koͤnte niemãd für inennaber 
komen.Dieler red aber feind wenig des radts gewefen/die verwilligt odder 

- angefallendaran gehabt habe/das mehrteylhabẽ fich das widderfi iel laſ 
ſen hoͤren / vnd wie man jenund nirderhalben beiepnander ei/ das 
Man won den weibern handeln wölle/auch wieder Cecina nit darzů geweh 
odder geſchickt genůg ſei / das er fich folche ding zůreformirẽ vnd dů an ⸗ 

* 

O ij 
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er Voͤmiſchen Keyſer hiftorich 
Vnd hat demnach der Valerius Meſſalinus / * 

Ei Be lee feinem vatter innder wolr 
vnnd berůmbt war/ angehaben / vnd auff sich er 

I fei wol beiden alten eyn hart vnd —— weiß vnd — — ——— fichfe —— ʒeit — — 
ding von tag zů ſo ſei keyn 
gro ——— Saas ampecen und 
eiten der alten € wg die ſtett mir 
es ——— lich wo ſie ——— 
ich Pate —— — dann 

nie die way‘ * Era odder ſtadt 
es folcher mübe nd fabr m nie Börfifkien —— — 

——— —* den mennern jre weiber entziehe odder rad 
ar keyn überlaſt odder verbinberniß / fonderlichen wo es feien in 

tiſt / pflegen se ein. _ Es feie jawar / wann man iñ sieben 
das der weiber nachhangk nit gelegen oder bequem fei/ er 
viel baß anſtehe das fieinn jrem harnifch vnd mit gewapnerer hand boher 
—— mit eynem frawen zimmer / Aber widerumb / wañ man die 
gr fchlachten volender vñ aufßgericht hab /fei auch Per 

Bimp or ere ergetzung vnd erquicfung der —— er vnnd arbeit/ 
ie/fo eyner mic feinem eygenen eheweib hab. Ob nů fchon erliche gew 

— — — alts annemen / odder ſunſt zůr | 
feind/wer do zů koͤnne. Man ſehe doch wol fich die meiner felb 

auch, — amptern vnd oberkeyten übel genug halten / vñ allerleymue 
willen vnd übermuts darinn treiben / vnd —* —* ſie doch nichts deſter 
weniger hin vnd widder inn die —— uch wann ſchon gleich etliche be⸗ 

= — vnnd degli 
——— Nachmals aber / als es — — 

— ran 
hang vn birre/weiles ——*—— chickt / vnd der ſtadt on nacht 
— vorige freiheyt / vnd jrẽ on muck widerüm —— 

tr b 

man vmb eyner oð AREA Io bieriienie —— — 
nẽ / wolle darũb den andern all jre ebeweib — mahelensiche/wehe 
— —— 
bürden vnnd wa 

atur feind/ vnnd —* Por laſſe / vnnd dieweil — 
inn jrem wolluſt vnn überflus ſitzen ——— vrſach 
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®. Coꝛnelij Dacici das dritte Buͤch. LXXXi 
—— die jnen 2 auch nach ſtellen/ vnnd fi 
Beni chen behencken / vnd inn fchand vnd de 

ieweilman kaum ache vnd auffſehens genug a Fönne/ 
zů gegen vnd bei jn /wasman dann zů gefcheben Enge 

ang vnd ferr von jnen / vnnd gleich als e 
jarge ein ſolte. Derhalben foleman alfo gedencken vnd die 
hnung aljo en/das manden fünden vnd laſtern fo anderswo vnd 
frembden orten gefchehen/alfo ſtewre und wehredas man darzwifchen 

| Be eſſe der ſtadt / vnnd der ding fo do heyim begangen vnnd gefündige 
den odder werden mochten. Vnd auff dic erededes Meffalini/hardar 

d der Druſus auch aben / vnd die ſelbe zů beſtetigen / von feiner ey 
kr ge er n hau ffre auch gefagt age. Wiedas die Keyſer vnnd die fürffeher der 
=’ — en o weptre —— oſſe reyß chim / derhalben jn nic 

legen fein w Bume — dahinden vnd do heyme zů laſſen. 
ann — uguſtus ſelb / wann er jetzund gegen nidder 
— 88366 feie/ —— haußfrawe die Liuiam 

ci Alyricum gesogen/vnd fer 
ey — — erre vnd rer — —— es der gemeyne 

it ziehen. Aber wann er ſolt allwegen ſeins ehegema / 
Ber ſein / vnd die felbedo heyme er laffen firzen/ dem / 

mad a — ewerd vñ lieb / vñ mit jr auch fo viel Finder gezeugt hab / 
i + folchs ern sehe leiden ie Auff folche weiß iſt 

jeden Cecinne vnd meynung vmbgeffoffen worden. Den 
— ——— der — dem — geſchrieben / vnd 

rffen das e ding auff jn allein ſchieben woͤlten / vnnd er 
— ſoͤlte / hat aber doch den Marcum Lepidum vnd 

Baar benenner vnd Le ns * zwey 
— ſolten / denfieinn Affricam mir bürgermeyſter * 

vnd zü eynem hauptman festen. Au folchs haben 
| de fiir dem radt jr antwurt — hat ſich der Lepidus ſunder / 

an $ bi ef gentfchüldige/dieweilerleibs halben fchwach en eine Fin 
der jenu re onnd derhalben feiner —— eyt / die ſelben 

Ehen vnd aus su ſetzen / von noͤtten hatten / —— daſelbſt 
s Be der ——— —— a — war 

nmechtig altig / vnd zů folchem ampt beſſer vnd 
Ir en ee aber hat nit fonderlich viel 

£ — —* Bo eyn Äh ſich entſchüldigt Der allen 
ng keyn ang odder anſehens 

—— liebk en 
ewillige worden. 

vnd verklagen etlicher Buͤrger 
vnnd ffrur / Al —— 

ij 

N N 
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Der RPoͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 

nd nach dieſem iſt offenbar worden vnd hi aus 
PR — an on frenbar, vndernander dherau⸗e m⸗ 

war vndlebte / je mehr er jm fürnam / vnnd vnngeſtrg ſich vnderſtund 
die frommen mie mancherley ſchand vnd laſter sis beklagen / vnd gege 
derman verhaſt zů machen / Vnnd wann Bere alsdann wolt fů 
vnd beklagen das ſie flohen zů der bildniß des 

fo erhoͤrten die goͤtter keynes anruffenden bitt / fie were dann billich vnd ge 
recht. Dann es flühe Feyner auffdas Capitolium / odder inn eyn anbereEir 
chen zü Rom/das er fich der felben freiheyt feirie boßheyt vnd fünde bamie 
zů beſchirmen / gedenckt zü brauchen. Aber jetzund feier alle geſetz ernidder 
gelegt / ia gantz zů bodẽ geſtoſſen / die weil die Annia Rufilla / welche er mit 
recht überzeugt vnd überwunden hab / ſitz an dem gerichts hauß vnnd ii * 

der radtſtuben / vnd mit ſchelten vnd dreuworten ſich auffs hind 
jm dem Ceſtio hören laſſe / vnd aber er nit doͤrff ſeinem rechten nachFomen/ 
vnnd daſſelb an jr gebrauchen / derhalben das ſie die bildniß vnd den fchei 
des Keyſers für jr hab. Dergleichen haben auch die andern geſagt / vnnt 
ſich etliche mir vielen hefftigern worten vnnd klagen mercken laſſen vnnt 
dem ſelben nach alle den Druſum gebetten / das er wolt ſtatt gebe der fEraff 
das man der ſelben Annie jr recht thun / vnd den andern eyn e sel ſtel 
len moͤchte / vnd haben daſſelbig alſo lang angetriebẽ / biß das der Dit 
fus bar müſſen bewegen laſſen / vnd har die Anniam fürläffen fordern/ vi 

nach dem ftejrer Kar Dee vnd überwunden worden/inndas offe. 
gefengkniß laffenle bewaren. Darnach feind auch der Confidin 
Equůs vnd der Celins Curfor/welchedes reyfigen fFands st Romwateı 

nd mit falfchem —— vnd beklagen / den ſchulthyßen Magium Cecil 
anum / als ſolt er widder das geſetz Maieſtatis gehandelt vñ 5 * 

ben / beleumbdet hatten / durch beuehl des Reyſers vnndbewilliaung des 
radts geſtrafft worden. Vnd hat dieſer beyder handlungen halben der Din 
ſus eyn gut lob daruon getragen. Dann er ſich auch ſunſt z Rom der 

— 5 der ſelben gemeynſchafft freuntlichen annamm vnnd bi, 
vd widder wo man geſprech vnd redt hielte / mittler vnnd entſchüldige 
heymligkeyten vnd die ſonderliche fürnemen ſeins vatters. Vnd hielt 
alſo / das man auch —— überflüſſtgs leben für gut hielt v 7 5 
daſſelbe mehr an jm lobte dann ſchülte. Dann man meynet es wer beffer/ 
das erdes tags gieng vnd bawer/ nachts feße vnd panckerierer/dann da. 5 
er allein wer / vnd wann er funft Fein —— odder freud hette / mit an 

— —— 
— — ſunſt der Tiberius vnd die orentreger * verklaff 

us er nit ieffen. Es hat aber auch weitter der Ancha iſcus 
den Ceſium Cordum / — die Inſel Cretam mit —— ge 
walt hatt inne gehabt / ———— bracht / wie das der ſe fole Die 
Inſel mieonleidlicher vnnd vnbilli eIchanung beladen unnd aufgefor 
gen haben / vnnd hat darneben im auch ſchuld geben/als folcer wider das 

haben / Nemlich / das jebsfer vnd ſchnoͤder eyn jeder 

2% 
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2 nn ae das dricte —* — 

———— fordert/ vnd nach dem er dr 
5 halben gefcholcen / * 

chl⸗ 
en a: a — — vnd al⸗ 

e — vnd feurs außge ——— vñ iſt darbei 
uohle = in ſolt inn eyn nfel verbañen vñ ſchicken /die 
* rt % Macedonia / noch dem land Thraria gelegen wer Dann 

d dem es geteylet war vnder den Rhemetalcen vnd 
er des Toryis/welchen der Trebellienus Rufus / als eyn trawen/ 
>? zmünder zugegeben war/war es zwieſpaltig / vnnd möchte 

iden den ubermue vnd mucwillender vnſern / wiewol fie 
55 — wol / als den Trebellienum anklagten / das er 

attet / vnd jn jre boßheyt ließ vngeſtrafft hin 
jeder ben die Celalere/die Odruſe / vñ was fonft die 
St er im land waren/ auffgmache/ vnnd sür wehr 

—— jm eyn zii ondern hauptman aüffgeworffen/welchedoch die 
vnbekãt vñ Feyns fünderlichen adels oder gefchlechrs ge 

r diefer krieg vnd diß fürnemen deſter genediger zergangen / Dann 
das em das es nůr eyn newerungim land 

angerich Bei vorigen gefas vnd ſtatuten abgethan hat / Die andern 
ind uber den berg Hemum hinüber gezogen / vnd baben do felbft die an 

1d binderffen voͤlcker auch ws u vnd an fich hencken 
) BEN zieren aber vnd der beſte vnd wolgerüſte hauff / haben fich — die ſtad 

'Db —* welche etwan von dem koͤnig auß —— Philippo 
ige gear v vnd dofelbftjnden — — Diß geſchrey 

ef fir den Publium elleium Eommen/welcher deffe I mals am nechftz 
ee atia mir eynem — lag / hat er den reyſigen zeugk vnd etli⸗ 

che ef in ing gerüſter knecht fürher geſchickt die do folten die angreyffen 
nd ‚fo antweder auff — ff vnd au der beut odder ſunſt 

Bern zů gleichem au vnd Frieg auff zů bewegen vmbher 
— iſt mit dem gerüſten hauffen engrge der ſtadt Philippoli 

| #/d0 felbft die fo inn der belege agen hinweg zů Pen 
Welch fürnense * * ſeytten —3 wol naher gangen 

ann die ſo ger nden rotten ausgeſchickt worden / haben die 
bla vnd der — hauff ſo fůr der ſtadt ge 
Ba 8 —— vnd zertrent worden / vnnd 

> der Roͤni ſtad mirden feinen inn das leger ge 
1a der Al Ba vo Sau auch herzůk —— —* ellend 
— mans nit wol eyn ſchl neñen darff oð 

en dweil eyner bie auß / d ander dort hinaus flohen: 
de Dir blut vergieſſen der vnſern erſchlagen vñ — wordẽ. 

u 

andiew 
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Der Voͤmiſchen Benfer hiftorien. ' 

Donna anbr auf E MIRNEANE 
ES habenaußöeffelben aro die ſtedee in Gallia 

gender Juling Forma 
di.Diefe sween waren beyde von groſſem geſchlecht / vnnd jre eltern waren 
— weydlicher thaten halben * berůmpt — —— De 

orcht jrer boßheyt vnd begangenen Fight een a 
t 

—— ſi — je 

lich vnd über die maß ee dieweiles fich jetzund on das zügerr 
auffrürifch vnd vonder eynander zwieſpeltig feie 

reichifche Auge Wr. 42 Prgesi ig ſie ſeien / vnnd herwidde it 
„yeah —— — ——— Römife 

adtuolck / wie gar fiedie Römer nichts vermögen wann fie keyn fremba 
| R POÄSR EURER Drlscn RE EEE ERBEN PIE ffer angreiffen vnd 
6 felber von diefen gegenwerri befehwerniffenenle vnd erlöfen/ 

ieſe meuterey vnd heimliche gefpsech/haben garnahdas gang land vr 
Eee, vie (cher Bon degree Die niet ceildife auf fe — 
hafftig ſen. Aber doch die fo ſich haben herfür gethan vnd mer/ 
cken laſſen / ſein die Andecaui vnnd die Turonergewefen/aus welchendie - 
Andecauos / hat der legat Acilius Auiola mit den knechten welchesa Kyn 
on iñ der beſatzung lagen widder nid ã — roner 
aber ſeind vonderlegion welche der legat Viſellius Varro aus dem 

4 
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P. Coꝛnelij Daciti das dritte Süß  LXXxXIH 
chickt — vnnd geſchlagen worden. n 

* de us der AR auch baupenlin —— 
Alle * Sberften auß ‚Frankreich beijm —— en / —— 

/ vñ ſelber kom̃en warẽ auff das fie 
hgehalten würdẽ / vñ darnach j — 
—* } — —— — 

= — * (bene. hafft nit Hr &fi /hat er ſolche chafft vn wolle annemẽ / fun 
— an bẽ / das 

woͤllen / Dañ vnder dieſem iſt der 
vñ denh d Se en 

de —————— ae doch iſt der groͤſte * ſtendig blie/ 
aber ſonſt võ armem volck ſo mit —* beſtrickt vñ beſchwert 
—— vo bauers volck ge vñ feiner gefelfchaffe vnder 

yefen/die (en haben zür wehr /babenfich au faemeshe 
irg welches man de mals —— neñet 

en b die peß verlege —* indie ab —— 
un er Be eyn weittere hoffnung zů entrinnen do 

J — ochen / auff das er nit lebendig gefangen wür — 
Ond: ee | Er es * imm Trieriſchẽ land ge ee Inn 
vo — Heduis iſt viel eyn groͤſſer vnnd ſchedlicher 

u — — [eb die ſtadt mit jrem zů gehören? 
vnd mechtig war / vnnd die Roͤmer mir jrem kriegs/ 

Eu 0 das ſie nit bald odder leichtlich den — a 

bat Ber Saczanir m mit — fendlein knechten die —— 
nommen / vnnd die ju int 

“s 

* — TR "her do felbft auff 

— 



Er 
Dber das a 

ein ſolte / vnd jren beyder eyn jeder der beft fein wolt / alſo ang biß das der 
aro welcher nis alters halben vnuermoͤglich vnd ſchwach war/dem Six 

lio welcher noch jung vnd ſtarck war / gewichen vnd ſtatt geben hatt. Es 
war aber zů Rom das geſchrey außkommen nit alleyn wie die Trierifchen 
ge die Hedui auffrürifch weren/fuinder auch wie vier — ein 

n * weren abgefallen / die ſelben hetten die Teutſchen an ſich ge⸗ 
henckt / vnd were zů beſorgen das ſich die Hiſpanier inn Furgem auch wür 
den zů jnen ſchlagen werden / vnd wie es dann geſchicht wann eyn folch ge⸗ 
ſchrey außgeht / legt eyn jeder etwas dartzu / vnd glaubt alwegen mehr dam 
er gehoͤrt hat / Derhalben nach dein eyn jeder es gut gemeynt mie dem gen 
meynen nůtzen / vnd den ſelben liebte / alſo hatte er auch eyn traurens vnnd 
mitleiden ob ſolchem vnglück / widderümb aber viel die eyn mißfallen vnnd 
verdruß harten des gegenwertigen weſens / vi hettẽ gern geſehen das eyn⸗ 
mal etwas newes kommen wer/die ſelben freweten fich auch jres eygenen 
ſchadens / vnd ſchulten den Tiberium / darümb das er jetzund / dieweyl eyn 
[elcher tumult vñ auffrür vorhanden wer/noch ererſt überden libeln vnd 
agender orenblefer vnd meren träger ſeß / vnd nir vielmehr den gemeynẽ 

nüsen zit befchirmen vleis ankeret / ob er meynt das nüder Julius Sacro 
uir auch würdt do her kommen / vnd warten biß das man in für dem radt 
beklagt des über trettenen geſetz Maieſtatis halbẽ / Es weren eyn mal leut 
kom̃en die ſich ermannet hetten / vnd die blutgierigen brieff vñ libell der ki⸗ 

r / mit dem ſchwerd hi vñ der ſelben eyn entſchafft machen würdẽ 
es were auch keyn oder beſſere hoffnung do dan das maneyn 

boͤſen vñ ellenden friden / dieweil es nit anders fein wolt / auch mit dem fchn 
d vnnd mie krieg endert vnnd abthet. Welcher rede vnnd 

ag nach ſich doch ins garnichts bekümmert odder forgfelrign / — A 
fi —— —* ern wercken ame — * * 

ei 
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P. Coꝛnelij Daciti dasdritte Bi 1xXxXxII 
F ser ſolchs aus ſtarckmütigkeyt vnd verachtung / odder dieweil ex 
je ui wuſt das folchs ander warheyt nir alfogroß/ wıe man cs halten 
“ nnd ſagte geweſen iſt. Es iſt aber mitler zeit / dieweil ſich dieſe 

dinc il A legar Silius mir —— ionen außgezogen / vnd 
ef fü ir — eyn hauffen knecht / deren ſo jm von den bundſtedt / 

Een waren zůgeſchickt worden / vnnd hat das land der Sequanorũ / welche 
gſten an den Heduis lagen vnd mir jnen grengeren/geftrepffe vnd ge 

plin ze Beni len ich Se Heduis gefchlagen harten / vnd lagen 
micj Einen; 1 feld, —— — — mit ſeinem volck für 
die ar < o —— añ die knecht alſo girig waren gegen 
dem fei⸗ /das auch —— ſich —— vber dein das eyn jeder der 
PR * Se reihe Eneche ſchrien / man folenie ruhen od 
de de en t / man hette dann den feind erreicht / dañ 
5 fofi nü m flben chten —— erden folgen keyn not weirter har 
3 er br — ſich ge ge dem felben zů ſiegen vnd ehr einzulegen. Als er 

ber nahend he Fommen /ift jm der Sacrouir mit feiner volck er 
L: e 15 ſcher meil lang hie — der ſtadt auff eynem weiten feld 

entgegen kommen / vnd hart ſeine ſchlacht ordenung gem gemache/ An 
ie ſp 1-73 — Belege rain ob sefagegeitell et / auff beiden ortẽ 
m ein ander volck was gerüſt war / vnd zům hinderſten hat er die geord 

net / ſo ner waren / vnd alleyn mir ſchweynſpieſſen vnd der eich⸗ 
ee aber felb faß auff eynem ſchoͤnen groflen gaul / vnd ritt 

m ort an das ander / vermanet die ſeinen das fie wolten keck vnd 
rg erzelet jn her die exempel jrer elcern/der alcen Frantzo / 

en offeermale fi für ehr vnnd rhumb eingelegt hetten / wie fie 
oͤt as mal gefchl vnnd den felben großen abbruch ge⸗ die ASı offcer gefchlagen gr g 

% ® ett jn für die freihet / wie gar —— *— gůt ding es dar 
—* — er gegen wie ſchwer vnd vntteglich es jnen fein würde wo 

fie] wiss — — überwinden vnd zůr dinſtbarkeyt bezwingen. Av 
be ) —— geweret / iſt auch nie wol vnd frolich ein. 
gane — miſch hau — heran / vnd die Frantzoſen * dẽ 
X A volck war) vngerüft on alle ordnung / vñ a eſchickt ſtun 

waren erſchrocken * —— noch gehoͤrten nichts. 
er Silins/wıewolerdiehoffnung vnd zuüerſicht des figs be⸗ 

hatte / vnd keyns weirtern ——— von noͤtten war / 
d aben vnd den feinen auch zůgeſprochen vnd ‚gefage! wie 
€ Bene ger nach dem fie nü Beil — überwunden / 
1? —— foo nee hetten / —233 ererſt gegen den Frantzoſen / 

gleich als eg feind/ ziehe / Es weredochnichts dar 
hinde Ind co a > kleyner hauff Römer die auffrüri⸗ 

Turones alle / vnd gn dem andern ort auch eyn kleyner hauff die Trie 
wire alle 3338 iñ kurtz vergangen tagen / werẽ 

i ichen — reyſigen geflohen / Derhalben 
— jr 

y 
dieſen Heduis be dann je reicher ſie 

yere ig ee vnd wolluffie trieben / je versag, 
ie weren / man fole nůr getroſt dicin 

Diß ſeind 
die Ober⸗ 
Buͤrgun⸗ 
dier. 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
—* vnnd vleis ankeren das man keynen durch die 

a. 5 /vnd —— — — — en ge tee 2 — 

olchs De Ben BE En bickel genommen? 
en aben/odder eyn thor auf wm 
en wölren/den felben durch den —— Kan 
ſchlagen / Eyn teil haben auch hebel abeln 
ſeind mit den ſelben zů jnen echo. ori hei über eyn ba: 

als wann man etwan eynen großen felßen odder —— ve 
aft fol vmb werffen vnd zů boden (of fen. Vnd wann fie die —— 3 
o vmbgeſtoſſen waren vnd lagen / konten ſie mit dem harniſch nit widde 
auffkommen / muſten alſo do fůr todt bleiben ligen. Der Sacrouir aber 
der hauptman hat ſich — — gemacht / vnd iſt mit etlich 
en feinen geſellen / ſo er am getreweſten hatt erſtlichen den Auguſtodunñ 
die ſtadt geflohen Fommen/darnach als er ſich do ſelbſt beſorgt er muſt ſich 
dofelbs au Bene müftden Römern überantwurt werden/barer 
ich widder aus —— hinweg gemacht / vnd iſt — vaſſer 
au ige orw welches nit weit von der ſtadt lag / 

eſt eſehen das es auß geweſen / vnd keyn hoffnung mehr 1 ? 
efeni bare fich felber erffoc ei andern o mit jm dohin zer | 
— ht — b — ba Lu 

angezündet / vnnd daffelb —* n vnnd allem was darinne geweſen iſt 
verbrennet iſt. Als nů * Jewe /⸗ 

wie ſich eyn krie Franckreich erhaben pe 2 e —5* wie g inn Franckrei en / vnnd wie * J 
w ie Ange er vnnd geendet ſeie / hat aber doch nichts darzů der 
daruon — — dañ was erlebe! —J 

der zwu ſich ae — — aan 
SE: ſtehn laſſen / an 
vnd die gantze etzund 
— 



| P. Coꝛnelij Dacici dasdricc Buͤch. LXxXXV 
herhalten befchawen / vnnd die ſelben auff eyn ort machen. Auff ſolchs 
aben die vom radt beſchloſſen etliche geloͤbdt vnd opffer zuthůn für ſeine / 

6 Keyfers zůkunfft / haben beuolhen proceß vnd andere ding ſo man den 
ſurſten zů ehren ůn / anzůrichten vnd zů halten. Es hat ſich 

ins Dolobella zů groß laſſen feiner heuchlerey merck 
es den andern hat woͤllen zů für thůn / vnnd mehr dan die andern 

den Keyfer wöllen ehren / dañ er fü bar vnnd wollen haben’ daß der 
fer auch glei miteynem en triumph den man Ouationem 

| itten. Derhalbender Reyfer bald hernach 
ieben und angezeygt hat / wiedaßerdes růmbs 

 wübdes brachts nit alſo hoch bedoͤrfftig vnd von noͤten fei/daß erinach dem 
feinerag fonil frembder vnd graufammer voͤlcker überwunden vnd ber 

unge —— theils gehalten / eyns theyls 
icbalten woͤllen / ererſt iñ feinem alter woͤll oder beger / auch feines ſpacie / 

belonung oder ehr entpfahen vnnd doſelbſther jmeyn namen oder 

=. 

Don der beftaccung des Gulpitij Quirinij / vnd von 
5— der ſtraff des Clutorij Pꝛiſci / ſo jm ſeins fchreiben 

halben angethon worden. 

a nuß halten / vnnd jn mit eyner groſſen proceß zů grab tragen. 
Bars gewefen/ hat auch den Roͤ 

ten den Sulpitijs nichts zůgehoͤrt / dañ er war auß der ſtatt 

acht darnach als er in 
3 HN 1 flecken den Homonadenſern abgewonnen / hat man jm auch die zierde 
l— 

| ls Aeyfer Caius inn Armeniam zog / demſe 
ls eyn he ſter sügege enworden. Darzů ſo hat er auch dem Tibew 
to dien 2 ag / vil ehr vnd freundtſchafft bewifen/ welcheer 

 ansog vnd lobr/ift deffelben gedechtnuß doch — angenem gewefen bei 
denen / ſo ünſti ——— id si * t / vnd ſich hiemit ſeines alters über 

| der dem A eyfer Caio hett rath vnnd vrſach geben aller — 



* ai — 
ger für / wie daß er da 
war geweſen / auffd 
teurer hett at 

Vitellia vnd vilen “ deßmals —— war. — —* * die andern er — ch vnd forcht dohin gerrungen waren worden) daß —8 * -undt ee —— utori⸗ — beſchirmeñ e — — * Aber, es hãt doch nichts bel ml enden ot fo jn ne - habe eman ne ed meh: und en . Ynd noch auſpruch ach: und hf atteri pe hat man jm * — Auff ſolchs gr de . Marcus Lepidus Pr vnd alfo —— 3 
wir alleyn das wöllen anfehen waß der In i 

feind — vb uf vnd peen mäft ae o 18 J felben auch nirübermachen ſolt / auc dieweil Aal eich kei vnd Dil eyn ander ding iſt ſchnoͤd vnd vnnůt fein / dañ eyn Laffe gen ba, 

gen 
vnd doll feind/ find fiedoch Hbergegen auch verge 
vnnd man darff fich garnichts ernfklichs ——— 
Para namen ge boßheyt felber nic ver Ad bengire 

beredt er niemant/ vnnd ——— ſeine wort niemant weitter 
den weibern vnd bloͤdem vnd vnbehertzten ar och auffdas er nit v bleib, iſt das mein meynung vnnd fi ntents/d 
aa nem re va 

fers vi 



P. Comelij Daciti dasdiiee Buch Lxxxvı 
#6 0nd feure verbenze/ welches vicheylichüüber in felle gleich als über ey 

. nenderd ER aufgenommen dr Ku erten bat mer 

Fe ge andern haben es alle beidem vır vnd auß / 
ſpruch des Agrippe bleiben alben Far man den Prifcum hin in 

Aber 
der Aubellins Blandus / auß dem ganzen 

F 

ſpꝛuch des Agrippe laſſen. 
das gefencknuß gefürt / vnd jn doſelbſt al d vmbgebꝛ t vnd vomle⸗ 

die jede kleyne ſchmach 
fodem iq vnd höchlich * n/ —— vnnd 

— derchd felben —— d —— m vnd das / ſo ie würd / nit alſo w en 
ee pidu en a m a 

Es nit miegef olcen. Derhalben haben demnach dierad 
vndgefas —— ve hinfürter ſolt keyn befe F 
Can vnnd en es werdan 

g/ daron folchert DE oder —— bewilligt vñ beſchloſſen 
r vnd —*—— auff daß hiemit ſolche friſtung vnd auff / 

vñ verdampten zů erweiterung jres lebens moͤcht 
8* rear kommen. Wiewol Pie doch nit vilgebolw 
emand zů gůtem kommen iſt / dann was alfo eynmalbe fcbloffen 
der radt nic widerrüffen / Vnd in folcher eynẽ zeie len fich —— 
auch nit miltern oder verſoͤnen. 

Von dem Dem überluß und race wie det felben dů vefor⸗ 
ommen wosden/wielang er geffanden/ 

— a wañ er wider auffgeböschabe. 

® Ks 3 volgenden jars feind burgermenfter geweſen 
der Hatterius Agrippa vnd der Cains ———— iſt gů 

gewefen aufferhalben bei den kenne völckern vn Ländern. Aber 
—— ſthafftigkeyt vñ he — ſo nam Bester Den 
g Bj elbig rd en wollen / vil argkwons 

Sul gemacht/welcher üb Te AA kn n / ſo — elt 
sin auffs hoͤchſt au n war / vnd zůge 

— —— die andern ding/ * derſelben wollt 
t / —7— nit ſonder rede getriben / vnnd blib das mehrtheyl ver⸗ 
dieweil eyn jeder von ne gele/fo er vmb folche ding onward vñ 
ie vil wort macht / —— en vnd * en vnnd —— 

Anſt vnd überfluß angieng / von dem war vil ſagens vnd 
zlic u wiemanbierin die geſetz vnd ordnungen übertrette / > domit 

te feins gefallens lebte / welches alßdañ eyn vrſach geben vnd eyn 
cht hat dem Keyſer / daß er hinfürter hat etwas müffen von den 

hen nach en / vnd nit mehr als hart über der vorigen vnnd 
halten. Dañ auff das ge Bibu⸗ 

ij 



Der Voͤmiſchen Keyſer ——e 
die andern b angehaben vnnd 

—— x ea Der 
rhierung vnd derfelben maͤſigung waren auffgeriche/ 
acht / vnd was zů der felben von gefchirr irr vnd anderm gehoͤrend d⸗ 
eh s uff Daß sibanb ber (achenn m̃e zi 

Por gechan) vb felcbenüberfußshe fern ——— 
oe die felb d vnnd zů be (ac firden gefchieben/ jm ee Ya 

elbig nie /oder wañ man es Men an 
vil —— c ae —— 
—— atzt werden /hat er zů letſt dem radt gefchsiben auff fo 

ung vndfom.  "Jnandern fachen vnd hendeln möcht es x 
er vnd nützlicher (cs — cher Sem geneynennnger ni er 
gt meine meynu 

Ten aber difer fü ken vil 55 —— ẽ nit ſei — 
itz von abgewendt ſei / auff das nit / wañ fo 

es re a — neh ſolcher h 
ifft / en ennen würden / er / ſo wer/ die 

ben auch mercken vnd erkennen müſte. Vnnd —— 

Dan ic hfefec fingerengen base lau — añ ſie diſe glau ic mehr 
haben / daß fie —— laſter / e nůn iñ eyn * ko 
veraltet ſeind / li —— en elben zũ 

ar vnd kundt machten / wie chwach ‚reformieren —— 
vnd — — — * en old —— oder — — — J 
aber ſo haben die ſelb 
daß alle ſo iñ aͤ Jens: — feind, denfelben gl —— en m fich 
kommen / Mir aber willnün nit — Biss hiezů es sn 
vil weſens oderrede —*— zů ——— 
noch ſchultheyß / noch ba 
was hoͤhers vnd groͤſſers —— 
für ſich ſelb ſein lon vnd — 
iſt herwiderumb aller h 
übel zůgeht / Dani was ſoll ich angrei / oder 

nee euſſer vi fürwer für: 4 
antze landt verbawer soderdas 

Bi 3 hter vi der adel haben 
Berti ae ilber i 

A 

/ 1 

BEE 



13: Coꝛnelij Daciti das dritt Buͤch. — 
fi vnd man / uchen / oder ſol d 
E Biber bin icE anheben mon — on rer mil * Fa ed bi 

/ em ——— ent 
alſo überſch —— allenaß ſeind / das 

an 
px 

erſten oder moͤ 
——— — — 

* inn den zechen vnd auff den plaͤtzen / vnd begert jev 
An Dasman — ——— hab / vnd eyn maß ſtelle. Aber wann 

man nůn w arme rt re machen/wür 
de * en / die jetzund alſo viel — ———— 

ie do würden fagen wiedas mandie ſtadt wöle vmbkeren vnd ver 
wiemanden — Ten 

enshvaberbchem wie das niemand inn der 

Er » | hertzen vnnd fin des mern: zů / wann er 2 

ide 

ertv aber was hilfft es / Baia feind jetzund garinn eyn vergeß 
2. / 

£ Eniegehalsn weichen dannnach die ſtadt zů folchem murwillen 
amd b: rc ſſen iſt·  Dannfocynererwas begern vnd gern ha⸗ 
— Br verboten ift/forge er allwegen vnd ſteht inn der 
4 re —— nice chs verbieten / Wann es aber eyner eyn mal gen 
* ynd das ſo jm verbotten iſt / übertretten hat / iſt es darnach auß — 
n vn ‚ifEwedder fine mach FocchenehBEIEER 

dann sumöcht eyner fagen — alſo vnmeſſig 
* haben / Alſo geht es 35 —— ben auff das verbieren 
ge ee/funder eynjeberbazfich| elber ——— vnd regieret / 

Sen wie wireyner(kad t bürger waren/alfo waren wir auch — 
le Es hatten auch —— —— vnd vrſachen 

1 lb dem ganzen Italia noch nit über enommen. Nach dem 
de en ver wir Bi fremden x er ae ärngane ha 

dem ſelben nach aufwendig nic un odder zů ſorgen als 
da nn b jaben wir durch — vnnd innerliche — * vnſer ſelb 
nt mn vnnd zůuerzeren gewonet Vnd wann man die ſache 
> benech -anfehen wil wiegeringiftdas /fo jetzund die bawmeyſt er füru 
© N gröffer 
* iij 



Der Vomiſchen Repfer —* 
feind noch / die baß eyner newen ordnung vnd reformation be en? 

1% zingt niemant für oder fi een 
Tealiamt —— rer — — erhalten w 
den / Es b niemand / wie daß das le vole 
——— itter vnd vnglück au — — 

chwaͤcht wirt / wañ vnß man) — 

een 

Se ar küboben gehn werden: Ball Beh 

— — obi 
vi — nutzens halbẽ 

en vñ geringẽ dingen 
itt derhalben / jr herren / wollet Kr ar seen 
—— — fpieß lich fein würd / au * —— nebet 
Als —— im̃ radt ver eſen worden / haben die bawmey 

ME Revfer worden een t kommen / ia 
lang/ mancherley weiß —— hoͤchſt vnd — — 
—* worden. er felben seit aber hat er wider vontagsiz 

Ba evifach und anfı abt har. Die groffen vnd ige 
ge ee jeweilfie — ——— vareı 

In —— i — — nd gegen 
——— ehen — ben zeit war es noch ĩ brauch / daß ey 

jeder mocht ar ——— dtſtet 
een vnd koͤni en / die gleich als feine eygene leut waren / welche er 
Rom verth — ER ßzůrichten / 

—— — none aha sr die 
TA; 

ed ER: 
»r 4 



LUX en / Vnd ward alfo beinmaäh’Der am bapfferfkei vnnd 
* en d ſundern freund am meyn / 

Bes: —— a rd ke 

ee — 5* —— d ren berand Bon om dardurch derfelben groſſen 
% A ombEommen vnd die fach entlichen dobin —— — 

vͤſſe nme. Auer meb: er fich zů beforgen hatt / vnd 
war/baben als Jan — 

— —— handen geweſen / fich eingehalten / 
vnd koſten nachgelaſſen / fir ſich vnd die jren alleyn 

Darzů ſo feind auch inn mitler seit / / vil frembder burger auß an 
ern ſte ee Rom auffgenommen / vnnd iñ radt gefase worden/welche 

dier —— ens nit gewont hatten / pfle ſie ſich 
jrer alten vn licher mefigtepe und weiß zů halten / vnd ob jren / der / 
elben ſchon v ii Herwan diiechs oder ey ſchicklichkeyt zů grofr 
ſem gůt vnd groſſer wirde ——— och nit deffer weniger auff 

— j Sonderlich aber iff folches ein» 
— igkeyt eyn vrſach vnd anfang geweſen 

fpafians/‚welcher fü ſich ſelbſt eyn folchen ** vnd al/ 
tdaß er nit koͤ oder überfliäffig lebte / oder groſſen 
r hielt ſich dem brauch vnd det art der alten nach / Wel⸗ 

darna⸗ — ——— vnnd weil eyn jeder zů dein daß der 
| ser char! epn lieb vnd laͤſt hate / hielten fie fich dern felben nach maͤ⸗ 

vr * ichtiger/ dan wañ mans jnen mit geſetzen vnnd bei groffet peen 

F * Dome @ei bein SE LxXxvnl 

— 
— — 

4 e / Es wölcdan eg — * ———— 2 * 
— vnd gleich wie die zeit jren auff vnd krey 

je 2ıd0 i er t vmbzůkeren vnd wider sit Eoınmen/ —5 auch darfür hal / 

aß vnd gebraͤuch der menfchen fich veränderten / vnnd was 
f wife, ale zůwerden / vnd widerumb was jetzund alt vnnd ungen 

{ iſt viderumb new zůwerden vnd in brauch zůkommen pflegte. 
—88 bei den alten zům beſten geſtanden oder erfunden 
u iſt zit vnſern zeitten auch vil dings erfunden vnd an tag 

m / da a vnd den nachkommenden wol anzůnemen vr 
— ** Aber doch woͤllen wirs darbei laſſen bleiben / vnnd 

tigen vnd en ewernpel der tugeten vnnd erbarkeyt fürge/ 
Auff das wir aber wider auff die erſte hiſtorien — 

in der —— — diſes fürtrags vnnd han⸗ 
matie —— o eier —— jr 
raͤger vn vnd ckt vnnd g at er darnac 

—* Ynd fir den D ** m daß man jm den gewalt Tribunis 

Sole un — nn geben. he pote⸗ 

So * des höchffengen vnd ſtandes / bat der ſtus zům ias · 
e nette dem felben fein gewale 
ar — mucken / a era An Fönig oder eyn 

Dictatore — und doch die e gewalt ——— t hette / die 
iiij Bann +3 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
gehabt N Vnd nach dem lchen namen 

grip 
am / als eynen gemeyner zů jm genommen / vnnd nach deſſelben todt 

zanchen moͤchten / außgeſchloſſen / vnd fo 
añ er(der Auguſtus) de mals beyd 

vñ 

us / gleich wie er / deſſelben gewalts ſich nit mißbꝛrauchen werden. 
€ elharhieder Tiberins auch wöllennachnolgen / harderhalbe 
———— dem der Germanicus geſtorben war (dann dieweil 

ij lche wei ang 

Fe ar fie —* der ſtatt Roͤm genedi 

etliche alt d tempel den goͤttern / ſchwibboͤgen vnd ande muß darnach etliche altar vnd tempel den go L — var gi 

mird . 

namen der burgermeyfter versepchner / vnnd — verz 
infürrer an ſtatt der ſelben / die namen deren / ſo den Z 

—— — enej iben. 172 

fembar der Hatterius Agri das man ſolt den befc 
2 

u. 

vnd das Decrer des radts : deffelben —— 
— de 

nen büchftaben indas rathhauß vn 
richten vnd überfch dieandern 

fo 

w gelacht 

haben / fonderlich dieweil er eyn fo alter bedagter man war/ vnd mie 
u u ERBE ET EHEN EN EEE AT HD en een 

BR 



| er Camdi; Daciti das dꝛitt Buͤch. LXXXIK 
—* ef er heuchelei / fich ſelber zů ſchanden macht · ."Onder 

* dehandelt vnd heſchloſſen worden / das der Junius 
das volgende jar weiter verſehen vi regie 

— er des gots Jouis / Sernius Maluginenſis ge 
das man jn woͤlt laſſen vn die pfleg Aſiam loßen / dañ es wer 
* vergebene rede vnnd vrſach / die man pflegt fürzůwenden 
Dee is ſolt außerhalb des welfchen Landes ziehen. oder rey 

en als vil rechts vnnd machts in folchen dingen/ als die 
* 5** rg des gots Quirini / wann nůn die ſelben 
es möge enge) loßen / warumb dann folchs 

den prieſte —— ſein / Es wer nie kein geſetz oder ordnũg 
d F nich > ynd auff: * t oder eingeſetzt wordẽ / ſo fünd man 
auc Be vnd der geyſtlichen do von geſchriben 
darzů ſo die biſchoff oder Poncifices offe/ die opffer / foden Dialib. 
4 Si Et = prie ouis zůſtehen außzůrichten / verweſen / wañ ſie etwañ 
nic ran er Buch andere gefcheffte verhindert worden / vnd die 

ſelben —— er nit gemoͤcht hatten / Auch ſo wer bei den zwey 
Bi — elanahge nach dem der Cornelius Merula erfeblagen worden 
keyn anñ ſein ſtatt gewelet worden / vnd hetten doch nit deſter minder 

8 die geyſtlichen gebrauch jren fürgang gehabt / hett man nůn 
iR: a8. dösffer Ben leiden/daß in fo viljaren keyner an des abgegan 

17% ee wer wosden/ vnd herr daffelbig den opffern und dem Fir 
— oder er bzache / wie vil weniger vürd 

s dañ und eyn nacheh eyl oder n / wañ er nůr eyn jar auß 
c/ ig anderßwo mir * — alt hinbꝛrecht vñ ver 

is vorzeitten die —“ Aben den Dialibus verbotten 
auß zůziehen / das ſei deſſelben mals auß heymlichem vergunſt 

* eo 

Die 

chen / den fie * eynander getr * ——ã aber 
nit / dann rien er zůmal der Sberfk auf den prieſtern 

N 

2* 5 

* —— eek vonder den menfcben / welcher nie 
ber en nie mit eygen begirden vñ bewegungen be Das ift 3 

daß erjemand folche reyß oder ehr vergönne werd. Als nůn wider Tiberius; 
) 1gen des Seruijder weiffäger Lentulus vnd a andereman 

vede einfürten / vnnd mander fachen nit einß Foı den / hat der 
1 ae De daß mandife fach a or Arne ch berffen price» 

| . laͤſſen ſoll / waß der felbig bierinne ſetze vn antwurt / dem 
ch en. Der Tiberius als er dem radt wider sgefeh bziben 
er beehricher fach keyn meldung gethan / fonder die y nftehn 
nd von den andern — man im̃ radt dem Druſo zů an 
Be —— en, die ſelben gemaͤſigt / vnd fonder: 
fentents / welcher vonn — en — / * man den be⸗ 

sfolt —— Ben angeben worden/har * 
nD ange gt wie fo edlen see 

ſei. ſeind auch — des Druſi v anti 
—“ maͤſigkeyt nach B ericht 
als für folge vnd I auffgenommen voraldes 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
b alben en — —* *2 urger beklagt / ehe —— — 

d difer — 2* mfolcheeb: febeben 
— ——— — sten Be; 

— — nd keyn krieg ni — sche / ſetzund keyn were/ erinfeynem 
: auffgebalten würde / Ob jm n doran ovile gen / daß 

Gr miftin Campanabın vnd wer acieren / vnd doſelbſt die fehe vn das 
meer beſehen? Diß wer ber bie (eböne weiß visb fall nair Der an diſen 
j en vnderwifepnd lernet / die ganıze welt vnnd das menfchliche _ 

jefchleche berrfchen vnd regieren Solche feine tugetẽ lernet er vonfeinem 
vatter das Pe ae Wannünderalcefü Tiber 

us der ſtatt ja a arena era eines alters / vnd vilerleyerlierener 
beyt vnd mu b alfo verdroſſen / oder vnuermüglich wer/daß er 

Rom nit kommen / vnnd ſich doſelbſt anſchawen laffen woͤlt / was nůn 
** fehlen oder n ſolt anders / dañ — — wem 
hohmůt nit kommen / vnd fich fo vil bemühen wölt. 

Don eclicher ſtett egauon / wie die felben n gen Som. 
Fommen/ vnd was fi banal ſelbſt jrer tempel vnd 

freiheyten halb —* J 
vnd er be ER; 

EN is aber der befliß ſich vnder di | 
IS ne — —* ſei —

 
Dnit deſter weni den ſchein vnd das an 

ten ſtandts vnd weſens b ben lieg / Onnd derhalben die le ation / ſe 
fremden laͤndern vñ ſtetten gen Rom geſchickt wurden / —— 
radt /daß fie —— werbung vnd begeren erkennen ſolten. Dan 
auff diſe zeit vil bottſchafft au —* Briechifehen landet anfommen / dien 

il die felben ſtett deffelben m — re che 
hatten / vnd vil ort und ie en man für gew greif⸗ 
fen ſicher ſich behalten moͤcht / Alſo daß bei den Une — empel 
mehr war / der nit vol boͤſer verl bůben gener knecht ſtack 
deßgleichen auch voll banckerotter / vnd deren fo en de fchulden ül 
Ben nnd bezbalben fonBfür in gi gleubi leiben Eundten /welche 
ea re wider j un were nt | 

Auch 0 war niergent Feyn | 
— Be, 



E ; D- Corel :Tariidis TROST xC 
girl laſter vnd übelthaͤtter ni —— 

dañ hat müſſen dorein ns iffderfachen eyns words 
ge e BR —* eh erde eyren gen Rom ſchicken und 

| F der Ehibangen nd anorg laſſen. Es 
auff jre alte ſuperſtition vnd kirchenge/ 

7% * Er I / of he —— Roͤmiſchen volck erw 
gt hat verlaffen. Der en em Bro anfehens vnnd ger 

| En der —* derſelben priuilegien fo ſie et⸗ 
der Roͤmer ältern entpfangen hatten / die bündtnuß der laͤn 

ſtet den Roͤmern verbunden hatten / vnnd die ſtatuten 
ige die etwan mechtig vnd gewaltig geweſen / ehe 

ie rd gebiache —* beswungen / auffgericht 
sch a as der goͤtter felber gewalt / heiligthůmb vnd kirch 
ng vr haben / vnd darnach in jrer/des rades willkoͤr geſtan / 

7. alten zeitten / derſelben ding welches fie wolten / aͤndern oder 
Vnnd auß allen ſeind die E — die erſten geweſen / 

—— doſelbſt angezeygt Hab en / wie daß die goͤtter 
ll. nie wiedas ale gefchzey gienge / vnd bei vilen geglaubt 
de /sii si Delo in der Inſell geboren weren worden / fonder cs wer noch bei 

e en 6 befo eyn wajler mirnamen —— vnnd eyn ort mit namen 
die Latona als ſie ſchwanger — kommen / vñ ſich 

5 oͤlpflantzen geleyner(welche auch noc füch anden vnd auff / 
alfo jreswey Finder/ den gott Apollinem vnd die goͤttin Div 

sen hab / vnnd daß man auch den felben wel Don jolchen beu 
—— gr ben vnd vermanen der görter geweiberhab. 

pollo/ als er die ——— die Cyclo 
—5 flohen kommen / vnd hab ſich dofelbff für 
—— ſo ſei auch der gott Bacchus als 

zogen / doſelbſt hinkommen / vñ hab 
— dem er — au sa fie —— - die Meere 

* der year — onet vnnd ſicherheyt gegeb ae 
* Be der gott es hab — —— —5* auch 

b3e ermirdem daß erinach dem er das lande Rydiam beſtritten vnd ü “ 
Bibareygene vn fünderliche ordnung der Firchen dofelbft angeriche 

heyten hernach der groß FönigderPerfier nie nit geweerer oder 
dert / auch nie die ei — dem ſie das landt vnd das reich 

seflelben erwas abgebzochen oder genommẽ haben / vnd entlich 
jer felb/fie bei jren altem *— vnd wirden biß anher bleiben laſſen 

ſich fürter bei ſolchem altem herkommen zů erhalten moͤ/ 
—— Nach diſen ſeind die von Magneſia kom / 

bo er an re ien fo jnen 
pio vnnd der Lucius welcher der eyn 

joals erben Antiochum / der —— —— erden Mithri⸗ 
nidergelagt vnd ——— jres trewen beiſtandts / vñ dapff⸗ 



Ser Voͤmiſchen Benfer biftosich 
——— das wer bei jnen iñ den te 

8 era allegewale vnnd re u 
ům dritten feind die von A bredifio und nachbenfe Iben: 

Stratonicenfer für radt Fommen/welch cberfir vnnd a 
Se vnd nachmals aut 
—— — ——————— vnnd dapffern beif 

aben. Vnd di einen —— 
* ie ſe ſo ſtand ig —— 

landt gefallen waren / vñ nichts derhalben von der X > 
ben oder gewichenhab?. Bes baren aber Die Apbrepif — 
— die Br een er die —— Beil Asia, 
—— jnen et waren/ vn ie begertet ed 

zů werden. Nach diſem feind die von Nierocefarea fiit en / 
weichemictyner lach vnd braͤchtigen rede — erze —— Bf ed die e 
Firchender goͤttin Diane bei jnen herren / welche erwan von den Pe ie 
bawer/vnd von dem Fönig Cyro felber geſtifft vnd geweihet worden 77 
Vnd nenneren demnach den Perpennam den Iſauricum / vnd vil an 
Roͤmiſche hauptleut / welche fie ſagten nit alleyn der Firchen / bass — | 
dem gantzen landt zwo welfcher meilen breyt vnd lang vmb die Fir — 
her / gleiche heiligkeyt zůgeſchriben / vnd freiheyt gegeben haben. Di 
feind auch die auß Cypren fürgetretten vnd angezeyge/wie en fiedieit 
el mic alten freiheyten vñ heyligkeyten gesierdr/bei inenhaben * 

der Aerias gebawen vnd iñ den namen der goͤttin Veneris par 
weiher/ Den andern hab fein fon Amathus gebawer/vnd iñ den nan 

TIER 
h 

goͤttin Deneris ufie geweihet /den Deirten hab der TEE Eu ie * 
auf Salamine dohin geflohen Fam / nachdem jn ſeins brůders h ben | (u 
für Tria blieben war/der vatter nic wiffen oder fehen wolt 1gebar »e "Sn a 
inder ch: des gotts Jonis mirdem zůnamen Salaminij/geweiber. 
nach difem feind auch etlicher anderer ſtett legation * Ve 
welche allejre alte freiheyten vnd jrertempel vrſprung angeseyge 
wiefen haben. Als aber der radt mud worden /dife alledieweil jren EIN mn 
ren / zů hoͤren / vnd auch dieweil fie im radt vonder eynander nit wol undten 
eyns werden/ vnnd eyner difer —— ander der andern lů 14 

me anzey weitter / dañ d 
——— —— * — 



PCoꝛnelij Cacitidas dritte Buͤch.  xcı 
ſelber —— * a gran vnd vrfachen anzey. . 

durch die Uns ba gots Apollinis darzů ver, 
die haben dẽ gore Neptuns / auch 

— bil —— freiheyt auffgericht / welches 
—— des Au 

en/wöltemirgepürliche Frey 
—— ſeind darnach etliche —— 

-bauffe ——— etzt worden / vnd iſt be/ 
ren das man inn den tempeln auch ſolt etliche altar bawen/dow ige gedechtniß zů auff das nie vnder dem ſchein der 

eyn ehrgeitzigkeyt vnd eyn pracht geſpürt möcht werden, 

Pan der ner Augufte kranckheyt vnnd dem groſſen 
heucheln / ſo die vom radt / dem Tiberio da mit zů ge j N an | nen / angerich —— * PERL aohen 

NER Share fißabenderfelbch ie Sg \ "iS; die Auguſta inn eyn gto — ee iſt / Schalkn fich — nit leng er auff halten ynd eilmesgen Rom sichen müffen/ n zůr felben zeit war die freunefchafft vnder dem En vnnd der mutter 
fans — — der haß noch heym —— —— * ui — uor ——— ia eyn iß dem Keyſer Au 

hat neben dem ſpielhau —* —— ichten / vnd da 
chreiben / vnnd nuch jrem nammen den nammen des 
en/welchesmandarfür achten wolt / es hette den im Ä ‚dieweiles gleich als eyn gerin 

gerung feiner Maie at war / hette er deſſelben halben. eyn heymlichen haß 
gegenjegefafler vnd gewonnen . Dieſenn ſei nů wie jm woͤll / ſo * nan au PBiefe seic viel pioceffion vnd betrene hit ond widder inn den Fi 

| et ; de yevnd Anledee @dagnsaneie weh Ye das ma die ſpielhait⸗ Helle ie man ludos Magnos neñet / we * 
1/die Biſc nd oͤberſte Di —— 

der verſehen | barbeiätefem befehlusder Qys 4 zonius 
Wi 

alten wer 
— — 



Der Voͤmiſchen Revfer hiſtorien —3 
rue man Feciales nenner/folcen ——— fpiel den Aha ker iu) ; 

latzmeyſter fein. YO | vnd — das eyn vnder den ——— ge vn 
die ſelbe nit gleiche macht anna u a pel x 
der alten berfür 2 — eine rede —* bene das nie * 

fi . 
en zů beſchreiben / hab ich mir atzt / keynen ſen — yr 
—— geben h — — role 
weder fonder ch Sbreblee mbar onderlich nerrifch odder — Den 
fen. Dann dis achrichdie oͤſte und befke frucht der Hiſtorien fi 
a ren dapffern thatten pr — el 3 E 

a a ea A chem abe be as ie na r ſo chand vnd ſolchem i bas vnd mehr zů hüuten haben. Nã ſo iſt der ſelben seit fo viel fch — * 
ſten der ſtatt / welchen etwan jres nammens vnd — — 

J. 

das a ie deſter — verdechtlich vnnd verhaſt würd 
elei vnnd dinſtbarkeyt vonn en / ſunder auch alle! 

meyſter / das as Besen fodas a 

Geicchifeet nn D jr leue / die jr —— | keyt vnd ne Me ww wol Nahen auch in Keyfer ——— vnnd —— 
nit haben odder leiden sage ber ** ae überfe 

Ice — gkeyt vnd —— Dont dich efer heuchel 
eindfiedarnach allgemach/anch ondas verrragen vnd [c 
—5 — hat fichder Caius zům erſten müſſen leiden/welcher 
pfleg inn Aſia ingehabt / vnd mir bůrgermeyſters gewait die felbe ge 
— Na landfchaffeaus Afıa beidem rare 

——** er die ſelben vnd mit vnbillicher 
hette / ſeind als bald der Mamercus 

ſchüldi —— — anne gehen 
wa de Tiberio widder widder fein. cher/gew — ya — 

beiden — — en Sr | 



Pr „li Se 

P. Coꝛnelij Daciti das dritte Vuͤch xon Fa ” | Ef dran mir Defn nein ne — were ehn 

ht hette / můſt er feinen newen fkand 
vnd fürnemen an tag bringen vnnd bew 

machen. Derdsir der Bꝛutidi i 
— — Ka 

— men / der Gellius Publicola / vnnd der Marcus ind no ommen/der Gellius Publicola/ er Paconius / welcherder eyn des Syllani legat der ander fein pfenning/ 
meyſter gewefen war. Es war aber auchnican/es hatt ſich der | nus inn [einem ampt erwas zů [chwind vnd heffrig gehalten/unnd mirder rw: dem ſchoß / die vnderfaffen übernommen, Aber über dieſe 

— üldig vnd ledig geweſen / zů ſchweer vnnd fchedlich geweſen we⸗ 

gegen jm vnnd zů widder hatt / ſolt antwurt geben 
5 3. die aller ad ar * ——— — 

würde. 

——— 



Der Romiſchen Bevfer bifessien > 
‚laffen und dem Reyfereyn libell odder bzieff zů — 

ů gleich gebetten / vnd auch den Tiberiumß 
— —— — * 

ro 

— * 
arum So — ententz 
—— —— cn vn —— — 
—— —* ani güter teylen / vnd der mutter gi 

een nieder gemeynen und v A * 
* ſich —— leynen/ Dann viel NER man —— 
die ampteien vnd pflegen geſchickt / haben ſich offt nals — 
air dert herte/beyde mir gutem vnd boͤſem ers 

haben fich durch die groffen hendel vnnd weydlichen füch 
vnd haben fich ehrlich vnd weydlich gehalten / widder 

RENT haben fichlanfig vnd vngepürlich al 
— — ſelb wiſſen odder be Tune nne/ Znıchfofetes meforbentich odder nütz das er vmb eyns andern ergeyn Pig, keyt bin und widder Pond mite gefcheffsen b —— 
—— es auffgericht vnd ea ge ene vnnd bergangenerhaten \ | erfsiendmemaneyiner wien fan ai wie ichDer ander kun; hin . | werde, : Vnd es ten alfo ge diefiind, —— wab in eind/ de Eraff ber" 
gericht. vnd geordnet ſeie vnd fo ‚follen fie 

ER den genug 

, ” — 4 
2 = 

1 7 u 2 2 
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P. Coꝛnelij Daciti dasdricce Buͤch xcm 
gen 86 ererft aden 

auch fo. BER un —— wur 
vanñ er re ſolte brauch 

en / wo mane außrichten vnd fürſehen koͤnte. Sol / 
ee —S— — 

— ſtellen / —* ——— 8 der rund 
miteygenemzorn 

masse diefem er s über 
— ——— das die Inſel Gyarus rauch 

rd ——— 
oren / jm vergoͤnnen viel mehr inn die Inſel Cythe/ 

die andern * inn ar meynun 
yerpilige/onnd fer —— inn die — 

dieſer handl eind auch fůr ratt 
— vnd iſt von der ſelben w wege —* den anwalt 

iſcum / der Ceſius Cordus / auch vnnd beſchülidgt 
er die — ——————— fich inn der ſchatzu 

—* weitter dann gepürlichgeh * ——— u 
rurteylt und verdampe worden iſt / Darnach iſt auch eyner des 

il ſtands zů Rom — — genant fürgetragen wordẽ / wie 
er widderdas gefen Maieſtatis —— hett / vnd hette die bildnis des 

Reyfers on reuerentz vn vnwir Dee jeprkscihsiren fiber bergefchire 
aſſen mack n vnd die ſelbe hiemit et / welchen doch der Keyſer nit 

aſſen als eyn der derh billich zů beklagen were/ 
Deren wegen dann der Ateius Ca —— off 

— gemeynt ſolchs were widder die freiheyt / vnnd 
el 

ſachen nit moͤchte ſetzen vnnd machen wie es jn gut bedünckte / 
— eſtrafft laſſe Br vnnd es wer 

fees viel am vnd wey sense rm hmertz 
notre ſolt er doch nie vrſach vnd ſtatt gebedas ma alfodege 
ei ee vñ fchender, Aberder Tiberins merckt dieſen dand 
ſt das de Ateio ſolche rede nit von —— odder ernſt war 

ben if — at nit geſchehen 
nlaſſen — —— — lagte. Vnd als dieſer 
* — — — ſach 

rag ga arichlage wie man —* des —— 

Be Se on 



a. 

v . 

Ser Voͤmiſchen Revfer Fyſtorien. 

— ——— eſchloſſen das man 
daſſelbig opffer gen Antium foll ſchicken / vnd doſelbſt inn dem tempel d 
obgenanten goͤttin überantwurten. dem ſich aber on das ba zůgetragen / das man der geiſtligkeyt halben handeln müffen/bae der Ko, en rang er / auffge en eit 

vnnd erh die ban 

g es alfolaurer. Wo es id begebe/das der prieſter Jonis mir 

prieſter / auffs lẽgſt zwo nacht aus fein/doch das folchs nir. gefcheh 
tage wann mancyn öffentlich und gemeyn opffer dem Fort halten und ber gehnfolsianch des jars nit mehr dann zwey mal. Diefer beſchlus / die weil er alſo zů den zeitten des Reyfers Auguſti bewilliget vnd beſchloſen den / were wol darauß abzůnemen / das ſichs nit Fpüren odder sinten - v 
den en —— Ks —* —* Ken gear lendern ampt: er vnd pflegen verwefen. arzů fo ward auch angezoge 
LE. cHerellirwelcher/als er auch äberfies geivefen/hüker ken 

benlaffen. 2ljeikdca ———— en laſſen. Alſo iſt des Seruij s fürnemen 
ſich gangen / vnd iſt das land vnd die 

* ſters gnoſſen / ſo dem Seruio inn der o 
Bafılica den. Es hat auch zů der ſelben zeit der Kepi 
Pauli. jm woͤlt vergoͤnnen das erden baw odder die Firch 

gebawet hatt welche eyn zierd und gedechtniß wa nili möcht widderümb vernewern/vnd auff fein ci auff bawen vnnd zieren / Dann es war zůr ſelben seit nochim brauch/das & ie groſſen vnd reichen geſchlechter figeen fich mir bawen herfür sächun/sr der ſtatt sönäsgrond siet/ernoamıre fi rche 
—— hat es der Auguſtus lb ir gut gehabt vñ jm laſſen  fellen/als der Taurus /der Philippus vnd —— haben die ef 

si wegen gebracht vn v n 
obert hatten / zůr zierde der ſtatt / vnd — 

aben. 



> Condi Daciti das Hr Buch xov 
eſchlechts niemand mehr vorhanden war / der ſolchen baw ver⸗ 

if * aber doch dẽ — ee Ih uhr 
hat Seianum hoch vñ mit viel 

la durch — fürkom̃en wer wor/ 

— ter Keys felb ı * 
leſo —* das land Mfeicam mir bir 

hett / die zierd vnd pri des triumphs 
— ———————— Ka felches ches dem Seiano 

= te —— * 

v n dem Tacfarina vnd sem rg inn Africa 
SE Be ee worden / vnd von etlichen alten 

echtern ſo mit todt abgangen. 

AS ats aberdochder Bleu folche hr vnd dierde 
ES am Slernbeffremale ——— 

SR — Jwiewolernito 6 agen vnd von en ” Ri ve land an, har er fich doch 
3 1 ef land gemacht vii mie volck geftercke, vñ 

n | —5 —— ol ir ek en fich auch vndernom̃en / vñ 
dem⁊ feine bottſe geſand hat / vnd begeren laſſen / das man 

> feinem vlt wölle eyn eygen land eingeben / darinne ſich nidder zů 
etze si wonen / wo nit / werd er verurſacht fürzůfaren vnnd ſich mir 
krieg — beſchützen. Solcher hon vnd 

ſtols hat de deßmals / beyde feiner vnd des gantzen Roͤmiſch/ 
en vo KA len alfonbel verbroffen/ als jn je keyn ding verdroſſen hat / 
Aba — — flüchtiger lecker vñ fEraffenreır 

le fich auch gleich Men br öffentlichen feind 
en vnd deinnach —— fürſchlagen wöllen. Dañ 

eyne — Parrace welcher auch et X mern fi 
:offe — * as gantʒ Italiam mit brennen vnnd wüſten 

ver —— sit lich thůn das man fich mir jm vertragen/ 
o x BE Vabchechereai fagenens wöllen/ wiewoldas Römifch reich 
effelben m« Bat offen fchaden erlitten / vnd von dem Sertorio 

inẽ / v rw en Ar 
Ob man dann nũ folce diefem verlo buben 

a 



——— der ſi viel dohin 
> : * at r — ge dem br 
—— Bee vegen 

— —— ich bi — — —— Tac 
arinas/dieweilerden Roͤmern zů fc wer offerirlich w nd ũñ 
—— vnd im land vmbber ficher rbiel vñ 
das ſelb —— vnd macht war / das er * mit eynem 

— — ndt / ſonder widder —— 
er fich beuliß wen gelegenheyt haben Baden 8 — 

beymli en duch übeweifen. Demnach iſt der Bleſus — — m 

tibus hinein ein gefehiehtjan ch oreder Tacfarinas mit feiner fir 
den rott her lagk vnnd — suite batte/das ander Hd 
mit feinem ſon dem j ve Er ſtatt Cirte vnnd vmbher 
ziehen / au er do ſelbſt —* nd flecken bewaret vnd bekhirmer 
dasdes —— bee rort * ſelbe nit alſo liederlich 

no vnd Beben i ſchehen war / Mit dem dritten heerif 
der Bleſus ſelber aussen vr ar im land die beften chlöffer vnd pep « 
— —— hiemit dem feind das land zů eng * 

er allenthalben gemacht / a d 
— * ort er ſich na ließ / hat erallwegen antweder auffder — 
odder fornen her die Roͤmer entgegen / zů zeitten waren ſie jm auch 
ul dem rücken / welcher vrſach nach ale: dann vielerfchlagen worden/ on 

Tacfarinari eigrofler abıuch gefcheben iſt. Als ſolchs nů alſo 
—*— weitter den ſelben zeugk / ſo er vorhin inn drei teyl es 
ſus inn viel kleyne hauffen außgereyler/den felbenbarer auf — 
—— vnd bewertiſten fo er wůſte / außgeleßen/ vnd 

— hat nit wie man ſonſt des wintters Pe 
— gefürt / vnnd ſich inn die wintterleger ei 

—* — —— des kriegs vnd im ſommer alle 
Bee enommen / vnd auß den ſelben / durch die — der | 
vnd vn ant waren/dem Tacfarinati an allen oreten wo er 

* ae —— —— —— Re i 
* widder hinder en 

nem 

erheben 2 
der Tiberins 55 Aom / der bat: folchen —— vnnd 

vollender 



a 2 2000 een ee A 

IR% 

——— xcv 
ndtg —5* —— vnnd ———8 | — 5 

— ren 
a an vnd 

— sunbanöchein ni alſo auff he 
Br re felbewdiefesnammens hal, 

—— der ander gehalten. Es hatt auch 
1v vnd vnder ſeinem regiment entlichen dieſen 

ich wie dann jetzund der Tiberius dem 
km ende diß jars feind erliche berümbte 

‚chter gefforben/als der: 16 Salonius welcher feiv 
er bepde von dem vatter vnnd won der mutter her / mit namẽ 

e/vnd des Pollionis Aſinij auch von feine bruder Dru 
In en adel adels vnd eyns berümbten nammens war / ſonder / 
er Keyſer auch Sa Leytiemepden feins fons dochrer erwebler 

eher al ie am Ateius Capito / welcher / wie ich droben ge 
feinen tuge — 2 — mit ſeinem rattgebẽ 
cklikeyten / ſo ——— Rom brauchte / bar vaſt das 
—— *2 att überkommen vnd gehabt / doch 

oder prouoß im krieg 
nn zů Rom / er aber hat das bir 

agen /zů welchem jm der — — 
at / auff das er jn dem Labeoni Anti 

mit gleicher weiß vnd geſchick 
—— Danũ ʒůr ſelben ʒeit — 

wey zierde odder zwo Fronen des fridens odder des r 
| o man ich zůr zeit des friedens gebrauchen ſolt / aber doch hielt “ni 

zů der alten und vnuorſerten freiheyt / welchs im eyn groſ 
den andern vnd eyn gröffern gunft machte Dieſer aber/der Ace» 

—* ſich — ———— * ich bei dem Keyſer vnd den feinen 
—— jm dann auch der ſelbe eo r vnd gemegener war. 
* — von der bůr aa ro eoniderbalben mehr gev 

eygr/? jn der Keyſer nit —— —5* hinfür kommeñ / dan das 
Sn ſch war geweſen / vnd meynten/es wer jm derh * zů —— 

chegefcheben. Diefem aber den Capironidieweiler eyn bů 
gemacd * ———— ſolchs mehr durch gunſt vnd vleis des 

ern bür hatt / war man jm feind / vnd haſſet 
sn ift each Pdeffelben mals die Junia geſtorben (welches jer 

æ vnd ſechtʒigſt jar nach der — bei Philippis inn Ba 
r eu war) Diele unia wardes Cgronis baße/ des —— 

des Tai fi haußfrauen gewefen tt jr 
ße ſag vnd eyn groß geſchrei allenthalben —— Dan 

—— eyn gros gut gehabt / hat fie vaſt die beſten 
—— ament bedacht 

— rent 

vom 4 — alle inn dem Teſt 

Wie nach 
do man al 
lein Impe 
ratores 

bat geheiſ * 

386 zwe 
ey enhabẽ dẽ 
— im 
bracht als 
er daserft 
Keyſerth⸗ 
umb vnd 
Monarch 
ey zů Rom̃ 
* — 



en ic | ie ge ebache. 3 

vonder 

"pibnißikilevnweppnwiehebunh 
— — — Be re 

— 

— — 
— — BR a er 



; xevi 
h Br x ö X 5 Das vierde Buͤch der Keyſeriſch 
en Biftorien nach dem abgang des Keyſers Au⸗ 

GBiſtert ae si * 

4 Von dem Seiano/ wieerdes Dꝛuſi bat fraw⸗ 

a 

r - angebaben sis wenden/ vnd vnuerſehen / 

erwirreri vnd berrüben/ Dann antweder er felber/ der Tibr 

or © 5 u - 3 = ei & h * a o * = 2 

welches gewale ich auch droben geſagt hab / welcher eyn 

 banptınan über die —— das Keyſeriſche fenlein war / eyn 

rſach vnd eyn anfang ſen / Von welches vrſprung vnd ſitten / vnnd 

mit was thaten er Sn tolchem wale erftlichen kommen / vnnd wie er fich 

| vatter — 

— Diellai noch jung enden‘ ifter dem Caio —*— 

3 

> ’ E 

——— 

2 8 : 3 : 3 3 5 £ E 

mie 

PR OEE vnuerborgen.. hielte / nicht das er folches aus 
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Se Voͤmiſchen Keyſer —— 
ratt oder —— chicklickeyt thette( dann 

t inderg ee | am 
ee ————— a ee vnd ſon 
dermzorn dergötrer/fodie flben Kom vnd dem men 
nůtzẽ auffgeworffen hatten / mit — pe 
grüner) vnnd zů gleich vnder — — / bare = 
— dieſer — 2— * wol arbeyt mocht ef va Ad h 

versagt war/ weiblich hinein wagendorffe/ Z 
* ee | 
was er aber an eynem andern wüſt oder ſahe e 
* vnd beklagt werden / vnd war er ſelber 
rt a pe werk‘ Erden 
—— innwendig 
gewalt 
— es 

cFlic rein E. 

ae damit zů eroͤbern / eyn RO 
——— über di 
iſt er ren / vnnd den 
wach war / hat er zü ſam̃en — — hin vñ 
widder inn die ſtett a ger gefiir 
rer — eich nyiſten gel rfam vnnd in * 

ten: Auf das 368 ſo eyn beſſern 
— gab er für / wie das fie inn den —— | 

ts dann mutwillen triben. — wann a 

überfins der ſtett abgeſündert vnd bei — 

gemach — URk bare erh n 
—— von eynem zů dem andern ga 
prochen / vnñd har auch angehaben für * 
———— en. Onnd er vnderl 
a ie rc 
ampt ſtreben / vnd fich d ——— 

———— — —— — fe 

ee 
Small ginge gnogewardan en er jn auch ap 



P. Coꝛnelij Dacitidas vierdt Buͤch. Xovn 

ieg * vnnd gab zů daß man auch feine bildnuß in den ſpielheu⸗ 
ſern vnd für uffſtellet vnd verehꝛet / vnnd die felbeauch 

zwiſpal at / vñ als ſie mit 
orten zů ſammen kõmen / vnd der Diufus an den Seianum handt anlegẽ 

llen / vnd iderumb der Seianus ſich auch zůr weer geſtalt / hat jn 
—2 

N > Ä 'bacer fiedohin bewege vñ berede/ daß fiejre che geb: 
le itj eh Dnd als er das erft alfo ——— ſie die Liv 

jve ehr vnd frumbkeyt eynmal übergeben / hat er darnach weitter gefa⸗ 
2 

1 

ich vnnd jre nachkommende laden würd 
ebebrecher vnd bůben / der nit weitter 

vnachtbaren ſtettlin geboren genen! 

Aſo enelich iß ohin beredt und gebracht worden / daß fie jr es 

| vnd darnoch jr gegenwerrig glück 

vnd vertra | 
| fie auch den artzet Eudemum herbei genommen / de deren 

nuſſenz 



Der Voͤmiſchen Heyſer hiſtoen 
v ꝛaucht warde. Darnach iſt der Seianus — —— 
328 wurd baußfrawe die Apicaram mir welcherer auch 
der bereyt hatt / au od hand von maefofen. Ahr echaegrh vet 

dem hauß vnd von jm gefkoffen Aberdochdiegr 
buberey fo er für hatte/ und das vnmefi haben jn nit laſſen in di 
ee vnd sim end kommen / er halben er mie forcht vmbgeben 

etwas vers ae a Rise Bieben. ad 
— 

gefallen wo J 

“+. Te var 

Do ewalt vnd > mache ö gen te " der deinalc on daffelb nach bes Fön mi 
ee 
er —F he 

für dem radeger ——— —** af derfelt zů feins brůders Finder herr / unnd nd ſich d anders /ai⸗ 
—— ——— wer / annemen. Dañ der Ditifirscwiewoles fun chwer 
iſt Fa vnnd —— gleich mit eynander zůth 

——— Sun * 

—— jetzlang hab im̃ 60 gehabt iñ —* ar — aha — —— en zů —— vnnd fürgewender wiedaßder 

—— fen müff/dieweilniemand ar anden/der fü elber ziehen wöle/ R Se, —** ienlichjrer 

fü fi Fin Fler Bm Eng ach uch ehe man — vndas hin wider im land | arda 



—2* Coꝛnelij DTaciti das vierdt Buͤch. xevı 
es erde MiBune [ee era ——— 

ee ee Reale 

äbignenich gar! en vnnd gedemp —— 
zei legiones li as aber — * meer hinüber 

en ie war /daffelb ig vol hat der Fönig Juba beijm/ 
ndie Roͤmer ſolchs — Darnachdas ander landt 

—— iñ War swoander Walachy/ —* 
mer ge yt alſo lagen / daß fieden felben völckern 

x he un fire /onnd —2* ep 
[v in mochten werden / wañ 

runuerfehenliche notturfft hett Ss aan Wie wol ʒzů Rom 
ers zeugk lag / * fenlin 2 unſt 

a ſtetten / FR die alten Römer > * burgern beſetzt hatten / 
waren worden.  Dberdiß volck / waren noch weirrer beffimbe 

n vñ reuter / auch eyn anzal fůßuolcks eyner jeden bundtſtatt 
—— mechtig war / zů geben vñ zů halten / welche iñ der 

hit nger waren/ dan die/ fodie Römer für fich 
fell HEART: foe — —— vñ be 

Bert en, Biewelmanfienoch no der far 
> sei jesund — —— —— agt / vnd 

elb vnd gemindert 
"sd Senke mich ab —— — —— —* ß ich — 

en are 



— ES 

Ser Bönifßen Kenfer hiſtoueun 
Reicheifo fe enberbifen Repfr/Sem Liber egabeny mb ABB = waren / fo die ſtatt oder aud 

(ek or 

wirdig vnnd verdiener wer. d hatten i 
vnd die ſchultheyßen / jede jr ehrliche vnd alte anſehens vnd gewalt. 

— Si ee unſt andere einkommen vnd gefell fo der ſtatt zugehörig waren /dief 
die Roͤmi chen Bauffleut beftänden/wndbefchmerechbie ben jr 

gefallens. er ——— nnd jn a | 
i /die felben pflege er denen zů fü hate 
ar A wer se au regr mer hate / Wiewol er auch ziszeirte 
folchen beuelh denen gab / die er ſo ich felber nit erkant / fe 3er alley 
elle —— — 
eynmal att / behielt er jn vñ ließ jn: ñ für vnfürinfeineer 
sernefenbeffe bb, bare auch befäben epnmaß alfaap tliche am 
bi alter iñ jren Ämptern beharten und für vñ für eynenbenelb 
hatten / Alleyn das gemeyn volck / das müſt oſſen zwang leiden der er 
rungbalben/welches doch des Keyſers fehl nie war / dañ er fich auch of 
ternmals bemühet vnd befliß / die vnfruchtbarkeyt der erden/oderdiefcbe 
den / ſo man etwañ auff dem meer erlitten hatt / zů erſtatten / vnd m eyge 
nem koſten wider zůbringen als vil als er jm moͤglich warıbat 

— erwan mireynem burgerin fonderhepteyn hader-oder geriches 
u 
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P. Coꝛnelij Daciti das vierdt ih. xcıx 
chter das vrtheyl zwiſchen rechen laſſen. Welche di er alle 

* — ——————— oder iss — Ebene mie 
fhaffeigem gefiche / aber doch ob er fich fchon ſunſt alfo erzeygt und an 

ich / Daß man fich —* m foͤrchten vnnd entſetzen müſt / vnderließ er 
tjesterselcen ding keyns / alſo lang biß daß der Diufus vmbkom⸗ 

en iſt / mit —— todt / das gantz regiment vnd weſen des 
ee ——— der Dꝛuſus lebte / vnnd des 

ana ect mann ß / befliß fich der felb der Se 
1 roman he — Ming: vnd raht bekant vnd ber 

werden / do geben o —— dieweil er ſich 
meet — nie Een Se Je folch fürnemen vnnd boß / 
eye ni affeoder Dañ er fich ondas mercken ließ 

auch ich / daß er dem rm neh wer / vnd beklagt ſich offe/ da 
- fein vatter / der Tiberins / eyn andern gemeyner inn das regiment zů nice 

| m ynd 

26 

— gende ſeien / vnd zů — fürnemẽ ade 
end —* n / Alſo geh — 

eis o ſſen — Vnnd bald werd man — 
Se 8 

nich * lich oder de Seiano ** — fo pflegt fein eygene 
| — dem — von dem Seiano ward / die 

vnd doheyme des Seiani — redt vnd fürnam / dem 
er zů eröffnen vnd verrathen. Derhalben als der Seianus 
" — * tes —— vñ es doͤcht nit lenger zů warten / hat er jm eyn gifft 

ien zů richtẽ / welches der maſen getemperiert geweſen / daß —— 
olt wircke — —— hernider n/als wañ er ſunſt durch 

eyn karckheyt niderkommen vnd geſtorben wer / vnd daſſelb haben ſie dar 
nachdem: 

ſchnittenẽk — Alle eher nannten über acht jar 

Der Keyſer Feyner dern forg oð t ſich die felb ———— 

Ike — — — domit ſeine — 

*8 

— 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
ee 

J | 

Diuſo gebabt/vnd derhalbendem Tiberio mir 
/ondmireyr —— — * ——— anderflhen, | argen verweiflen möchte / er vonder Br SCHE IS ech en erewun chef ger | 

olchem 

vnnd ere J 
iebe / gefaſſet / vnd ſich den ſelben erman 

Vnnd dieweil er fich über alter der Auguſte ſeiner 
barmet / vnd demſelben nach eyn mitleiden mit jr trůge / haberdes Germa nici kinder / welche diſes gegenwerti chmertzens vñ trawrens eyn eyn⸗ ger troſt vnd eyn ergetzung feind/Laffen i her füren / beger hie von ey⸗ nem erbarn radt / daß er die ſelben woͤll fürfich konmen / d 
laſſen ſein. A folche zed-vnd begeren / feind alfdandie burgermepn 

für die radtſtůben hinauf gangen / und nach dem fieden felben f — aofsesermansr ond geseßfiec/haben fie die felbenbi 

tern dem Diufo beuolhen und jn gebetten/ d /ober vn finberbab, ——— 

vnd von —— rkommende / auffnemen / regierẽ vnd füren / vnd indifem ff beyde mein vñ ewer ampt 
auff den radt gedeuttet vñ Diſe ſollen ewer / du Nero vn dır Dinfe wärser [ein/ Dan je alfogebosen eind / daß beydeewer glück vnnd ewer wm ück; — ——— ynnd nit koͤnnen anders danmit em ſelben regiert werden. Difewostfeind mir em weynen undtrawn 

n eyn a ae Lo gewüßl / gewünfcher-ond geberzen nnd 

| genteynes 
dife junge beuo in/ diefelben Augu ——— 
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P. Eoꝛnelij Daciti das vierdt Süd; € 
vnd alter Basen: Sirene antzen radt bewegt/ 

* dimt lo hehe Sera nen 
 werdomicecin — men an 

edaperber vnnd das regiment von fich zů 
m vnd de —— — ——— olchs / ant/ 
ar die br rge — Turn 
ver — vnd verderbt alſo mit diſer rede / alles was er 

hatt gi ht / d 

% | berreffend bar möerrapralledingbewilig rer ſtitodt vnd gedechenuf hat jm der radt alle ewilli 
3m h n ũ zů haltẽ fo man dem Germanico auch —— ger 

hatt /etlich noch vil andere ding weitter darzů geſatzt / 
h dem dañ all die letſte heuchlerey pflegt groͤſſer zůſein dan die er⸗ 
Diie leic — — — en geweſen / der bildnuß 

apen fürher ge hat Dann dieweildas ge 
biß von dem Acnea ber rev 

in der leich fůt der bo: ber /die bildnuß vnd 
er Fönig/ fo 55 Alba hoff — vnnd re/ 

— —*2* Clau vn an / ae 
om gezogen war / ordnun * 

a4 pri —— —— 2 we bertieffend 
wie ichs beiden —5 vñ — — 

hieil hab / Doch fo will ich hie auch nit verfchweir 
chꝛey vn — — —— auch noch 
he wu > 

u a u 

— 
u 

agen wöllen wiedaß die Liuia / nach dem fie 
nden vnd mit dem fü en opfehbähen den Lygst 

€ — — — den —— en Ry 
Neichem la affung/vereynigt vnd verbunden / 

hübſch / vnd — brient Drufo am fdıder 
ne — 8*— er nůn auch von dem Seiano angericht 
füren beuolhen worden / ſagt man / daß er nach dem 

richt vnd die zeit beſtimbt geweſen / alſo freuelich vnd verwe 
‚fen/daß — die ſelbe vmbgekeret vnd zů 

ei / jn als wann der Druſus jm 
23 u domit hett vergeben wöllen/ 
7 * er ſich ben ſolt / für dem getranck oder becher welch 
mem im/dem Diufo/effen tw werde/ dargeborten würd 
demnach der Tiberius dieweil er alſo beredt geweſen vñ 

ee ee mieten Drufe hernach effen folle / hab 
ckgeſchirr / ſo man erſten dargebotten / jm / 

b ze. * —52 4 Rs ala oh 
ng Selen garnichts verfahe/ger 

| en hab / auß —** 
u vnd zůgenom⸗ 
hett / daß er der vatter 

n / eyn —— Dufuog jm —— — 
iiij 



Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 

ett / haben laſſen fr as ſtünde / vnnd von wen 
Berk /vnd — lich dieweilerfich auch gegen den —— 
ten pflegre / nr: er mir keynem eiler oder keynen verfürse / würder 
verůgs vil mehr gegen feinem —— fon gebraucht haben / Be Bi 
er 38 an dem ſelbẽ 5 ander en. er 2. je rl ſpüret / würd er 
auff dißmal / dem erſten antreger nit alſo bal Br au t haben / wird all 
ding furhin wol erkundet haben / ehe dañ er "= cm fon/folche fer 
code zůgefüget bett. Aber ich achre/ dieweil der — 
—— gehalten wardt / daß er alles übels —— 
mEeynlafter zů vil wer / Auch dieweil jn der Keyſer alſo lieb — 
nit balben ra hielt / vñ jnen beyden he md wa feind war /babman ° 
——— ſeien gleich gewefen der lügen geme Ban wolle auchüber 
allemaf vvnnd weiß wie fie wollen / vmb der perfonen willen deſter 
glaubt / vnd wie dañ gefchiche wañ man eynen haffer/vnd für Reg 
nen belt / hat man nach jrem todt vnd end alledingnür auffs gröffefe x 
raue gemacht / vnd sum übelften außgebracht. Sonſt — 
ding sersengen e angen / —* —* —* —* Ibzacht worden — and m 
i en durch die Apicatam des Seiani vor — de 

Kup ar weitter als —— koͤpſchbůben ei dan, —— 

— — vnd offenbar worden. Vnd es iſt 
re Tiberio je alfo feindt rare — 
ſolchs todts ſe gr / 
ee ———— vn 
be v 

—— — 
e Bitt auchhi 

alledie fodife Bife —— + —A lefen denn 
daß fieniedie ding/fo fie erwann in der gemeynd anders und 

mal A er 
uns 



P.Coꝛnelij Daciti das vierdt DE öi 
 sechte warh: Bann: wind aubenwöllen: .. Algs aber 

w dert Tiberins vnder der leich/ nach der felben zeit ‚brauch /eynrede e 4 

mee| ah halben vnd deffelben todt zůklagen / gegen dem volck that / haben 
beyde de. 8 die gemeynd mehr angenommen / vñ er Pet ſchein 

geſ Pie en wer jnen deſſelben code vnd vnglück leyd / dañ 
6 rn 0. uncut fie fich heymlichen vil meb: frewew 

rm⸗ —— en / welche fie hofften durch jres vettern ab 
ji —* herfur kommen werden / Welcher an⸗ 

gunſ auch Dieweilderfelben můtter die Agrippina jreboffnung 
halten kundt /har abermals vrſach gebẽ / daß mars 

—* mehꝛ F ů geſetzt / vnd ſie zů verderben vnd vmbzůbringen 
der Seianus als er geſehen / daß es des Druſt 

— att gangen iſt / vnnd man deſſelben halben 
raff für genommẽ hat / auch dieweil man ſich derfelbe halben 

Br — nie alſo großens bekümerns oder trawrens ange / 

u’ om +hast/nochdem erondas vnd von natur freuel vn verwegen war/ 
En —— der —— alſo gelungen vñ glücklich naher gangen war / 

zů trachten vnd encken / wie er des Germar 
A ñ die felben hindurch richtet / welche ſunſt 

— eng vnd dem Tiberio im̃ reich nochtretten hetren 
* ars dem er gefeben/ daß er mieden vorigen ſtücken 

ucht hatt /niches fchaffen würd / dieweil ſich das 
sur die dritt hand laffen herbe ech dire die felben 

2120 204, 10 Dnd b 

pe “ Ichemgefchwen See 
Pe unge eyner war/welcherder Mutilie Priſce halben mit 

vnder den fürnembffe bei der oßmůtter dran 
(And er alt eiano zů feinem fürnemen am —— 
— war —* der Dede ten wolgehoͤrt wir vermocht an jr 
Be von natur dohin gesicht war/daß fie 

Ei Delecheichen an ſchafft vnd das re 
—* iefelbe ichen anzůhetzen / vñ zů 

pina / eyn —— — 5031 schabe 
1: ——* ———— die inam wa 

ende ch —— 2 fen Bien * ten erzür/ 

gegen wiger / au as ſie ſich jres ſto en geyſts 

nem beider alten derhal beninge öffere vngenad 

EEE 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
Von etlichen handeln ſ ſo fi im̃ radt / zwiſchen etlichen 

| /auch etlich haben / 4 
Er ne auf erg 

5 

NIERS SS Sat aber under dien en handlun — 
ding au 

fen / vnd was außwendig die bitt vnd anlangende fachen der bum ſtett be 
troffen ſelber verhoͤret vnd vnder handen genommen. Vnd ſeind auch 
liche Decret oder radts —** durch ſein fürbringen vñ fan: 
ea har daß mander ſtatt Cibyratica / iñ dei 

Aegira in Achaia fole zůhül — | 
—* durch groſſe erdbidem verfallen waren / Derbalben — 
daß man * en —— tribut oder geſchoß drei jarlang ſolt 

— i —* ibius RER genant/ ed ee 
tugall zů eynem mit burgermeyſters gewalt geſatz en/ is 
———— *2 vnd freuels ſo er * hate) beklagt 
Same werden, vnbergranfamkeye der felben se nach be Jafelalen | 

glichen verbanner worden Weirrer ift aucheyn ander Carı / 
— Sacerdos beklagt vnd für worden / als ſolt er dem Tacfar/ 

BE —— doch von — | 

——— each Aa — — 
vnd den verferli keyten / ſo ſi ru denen —— ce er iñ —— 
ſtandt ſein / nit koͤnnen e 

chuldiget vnnd befchirmer — * würd er on —— feine! | im fehle eiffel feine geoffe 
eyt auch müfen en fei ; Deffelber jars 

Ä rare wer — a ee ee 
— —————— manjnenwölldiefreibey 
ven fo fie beijnen indemtempel —— —— -henbie 
—— — — en man jnen weren / võ em beſtaͤten vnnd —E n Sa 
er er vet con etwan War Weihalit vonder par 
Pen meh ung ann EEE gleich als 

— Reichiichen — en ne fe ae cm 
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P. Coꝛnelij Daciti das vierdt WBuch. ci 
gebietüber das meer / vnnd deſſelben vmbli ſtett in Aſia 
vmbher hatten GRAN aſſen / Defgleichen die von Coo wand 

verdienft vnnd die gůtthat / fofieerwanden Admern beroifen harten. 
’ — —————— Mithꝛidates hat eyn Edict laſſen außgehn 

een Inſeln ankeme / folterwürgen vnnd vmbringen / haben dife Coi/die 
ner / was derſelben bei jnen funden ward / iñ dem tempel des gots Ae⸗ 

a 
_ A , 

a T ie ’i2 
Ze * m » en 

4 * 

mögen/b | etzund zů letſt / der Tiberius felber der fachen auch an 

añ auß den zwi * des Druſt kinder / iſt der eyn auch geſtorbẽ 
iſt weitter auß den rächen oder freunden des Keyſers der Lacillius 

geſtorben. Diſer Lucillius iſt eyn radtßherr des Reyfers beſter 
vſter freundt geweſen / welcher bei jm in allem feinem vnglück vñ 

bliben vnd verharret iſt / auch mir im iñ die Inſell Rhodiß / als er vır 
ſchein —* ſpacierens dohin inn das ellend gezogen war / gefaren 

bei jm gebliben. Derhalben jm der radt / wiewol er von keynem edlen 
| pn finder durch fein eygẽ geſchicklichkeyt alfo herfür kom 

ar/bewillige vnd verordnet hate / daß man fein leich gleicher maſſen 
Falt halten ſoͤlt / als man der zinßmeyſter vnd anderer hoben gefchle 
Aegt zů halten / vnd daß man jm auff der ſtatt koſten ſolt eyn ſeulen / 

od fein bildnuß darauff / auff dem platz oder marckt Auguſti genant / zůr 
gedechtnuß auffrichten. Dañ deſſenben mals warden noch alle ding 
iren radt gehandelt / alſol / daß auch der Lucillius Capito hat mir 
enfurdemrade ſich ſtellen und antwurt geben der klag halben ſo die land 
yaffe Mia dorüber er zů eynem verweſer od rendtmeyſter geſatzt war ge 

/wwider jn zů Rom einbracht / vnnd der fürſt ſelber der Tiberius / ſich 
o offentlie engen hoͤꝛren laſſen / wiedaß er jm keyn weittern beuelch 
oder gewalt / dañ was die eygenen knecht / vnd das gelt betreffendt / geben’ 
alben wo er ſich eyns ſchultheyſſen gewalts vnderzogen / vnd zů 

einem furnemen die kriegßknecht gebraucht / follman *— daß er mit 
* folchem / feinen beuelch übergangen vnd veracht hab / vnd ſoll derhalben 
der land — fürbringen verhoͤrt werden. VBnd alſo diſem 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtonen \ 
ch iſt die Flag deren au Mia verhoͤret / vnd nach erkandtnuß der N Pe i verdampt worden, Welche traf 

halben / vnd dieweil das vergangenjarder Cains Syllanus auff anſůeh en vnd klagen derſelben Aftaner/auch verurtheylt vnd geſtrafft war we 4— — auß Aſta —— —— —* EZ J zů ehren / durch gemeyne bewi igung der /eyntemp awen befchlo 
ſſen / vnd nach dem fiede elben eyn vergünſti vnd er aubnuß vonder nen zů Romerlangt/h ſie denſelben au wer vnd geweihet. Vnd hat der jung Nero /des Germanici fon/ en dem radt vñ ſeinem groß ae dem — — a a den zůhoͤrenden * groß wola je * gewefen/ v | eneynio neygung gegen em junge jen wonnen / dieweil — ——— Germanici erinnere x —* 
ie feben vund bösen reden / Darzů fo harder jung auch felber folchesüchti geberdan. 

war / daß man jm derhalben nic Funde vngünſtig fein / Auch di we J 

nung vnd Ceremonien / ſo man iñ der felben welung bißher geh ſolt abthůn vnd vernewern / dañ es wer der brauch geweſen daß gen. guß dem adel hett drei benenner / welche haben müffen vonj auff beyden ſeitten her/der gepftlichEeyrerwas verwand fein/ al vatter auch eyn prieſter gewefen / vnnd jm die můtter durch daß man Confarreationem nennet / vermãhelt wordẽ vnd ſie die leich als von beyden geweihten perſonẽ gebozen were. Vnd auß den ſelben ar hett man alßdañ eynen zů ſolchem —— ampt gewelet / Nũn aber 
fo die mennig vnd die wal hab ni dieweil folche vermehelung vñ opffer auf dem bzauch Fommenweren/oder ja von gar wenigengebalten würden/welches er da auch vilvifachenan zeygt warumb folchs gefchehen were / fonderlich aber die nkeyt iger see beyder weib vnnd mañ / welche folche achte gelaſſen / vnd auch/dieweil erliche befchwernußen inden ien weren/folche mit fleiß vnderwegen gelaffen herren / Dan diß der befchwern ⸗ nuſſen auch eyne wer/daf der fon niemeb: dorfft under des varters.ger ale fein/ vnnd die — o dem prieſter alſo vermaͤhelt würde /miülka ich vonjrem vatter der kindtſchafft vnnd alles gehorfam de verden wa 

enjölcderradedife di in gleich wieder? vnd —— 

ander vnd beſſere weiß vnd form geb; there. 
hat der radt die ordnungen —— für die h 



u : AF su e 

ke chloffen worden / daß man vonden alten ge nen vnd ord 
— che ende be ben fl oder a ——— 

halben machen / wie es dañ auch gemacht v en 
—— alſo / daß eyn weib oder jungkfraw / wañ ſie eyn prieſter zůr che 

Epuderdem demgewaltdes mans ſein / vñ darnach fich in andern din 
gr nenne — 5 — zů —— 

nach iſt der jung Maluginenſis an ſtatt feins vatrer⸗ gewelet 
—— —— — prieſterſcha oſſer acht vnd 

= > 

were / vnnd man ſich indie elbedefter lieber vnd williger. 
Eon awẽ Cornelie welche fich an ſtatt der Scantie 

wen annemenließ / zů geben verordnet zwentz 
— —* daß die nen /wan Ale inn * — 
Ber vonder den Elo 

ter 

—* —* 

siegte, 

T 

F 

* Sich volgende jars ct eclicße —* lichebürger sit 
3 - | ARom/d Dreh ODE —* —— 

SER oolacnjar asber Conun Cece ovnd 
7), ellins Darro burgermeyfter gewefen feind /haben die 
az Ye: — biſchoff in der ſtatt / vnnd j — exempel nach auch die 

— — als ſie eyn eygen geloͤbt vnnd opffer den goͤttern fürdiege 
des Tiberij außgericht vnd begangen ehe] vnder dem — 

ee jungen Neronem Duſum die goͤtter angeruffen/ 
daß ſie die ſelben zwen jungen alſo lieb hettẽ / ſonder mehr auf 

ey welchedoch noch dem die weiß vnd wer —— 
oͤnt vnd verkert waren / ee womanfievnd 

 Tiberins dem gefchlecht des Bermanici ondas nit gi ar / hat es jn 
gar übel verd — ſchmertzt / als er deßmals ge hat / daß man 

m zwe — glei als ——— 53 ei 
ein alter die götrer gebetten ba Ten/wie für jn — DOnd 

—— — berůffen vnd ge agel obfiefolches / aufkire 

* 4 f . Di wer 

I belaNe an Donmiest hol orcbebrie ehem, 
"or 

Sans an / welcher jm in die oren plaw 

PlonelßDecitdae vier. ca 

u“ 

il macht mißlich vnnd verferlich war / —— — 

Ageippinejrer můtter / oder auß zwangk vnnd drawen gethan haben / 
Ache nach dem fie fich ee —— —— 

ſſen vnd nie vil weſe⸗ acht / dañ ſie das 
eundt | —— ———— 

urgern. er arnach 
in vnd daß hi 

ü ei ie 

| 
| 

| 
| 

Zu a ee a her 
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B) “ 
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ae Ringen" 
De pine parthei nenneren / welche sünemen vnnd jren eyn groffer hauff 
werden würde/womander ſachen nit zů für keme / Es wer aber 
mittel / auch keyn andere artzenei do / dann daß man eynen oder zwen / die ſolcher ding am uſeneeoe gleich als Capitanier weren / binrichre 
vnd bei ſeit thette. | ai: ins Silins vnd der Tir 
eins Sabinus alßdañ haben leiden mü en / welche er zům erften angriffen 
bat / die weil fie des Germanici eundt fen waren / wie ſie alwegen gůt gewe fen wol dem Silio auch gefchader und eyn vifach feines s fl 
das / ſo er nůn biß indas ſiebent je eyn hauptmañ gewejen war/unndepn 
groß volck vnder jm gehabt vnd gefürer baer/auch die herrlichkeyt des tri 
umpbs/als erden Sacrouirum mit feinem voick nidergelagt vn überwun den / erlangt hatt / Dañ es meynerder Tiberius jegröffer er wer/und jemie 
mehrem laſt und anfeben er hinunder getruckt würde je nee dem felr 
ben noch die andern entſetzen vñ foͤrchten müffen. Es wolten auch vil 
meynen/daß jm der Keyſer deſter abgünffiger vnnd gehäfler wer geweſen / 
vmb ſeins vnzeitlichen / vnd üi üſſigen růhmes willen / diweil er ſich als flegte zů rühmen / daß feine knecht / vnd das voleck daß er vnder jm gehabt 
Any weren flill und gehorfam bliben/als die andern heer alles ü rig geweſen / vnd ſich entboͤret hetten. Vnd daß der Keyfer fein bert 
ſchafft vnd das Reich nit hett oͤnnen erhalten vnd verthedigen wañ fei volck auch den andern nachgeuolgt / vñ etwas newes anfahen gwoͤlt hett. 
Dañ es meynt der Keyſer folcher verdienſt fchwecht vnd geringere fein glück vnd anfehen/alls daß et nie. gnů am vnd zů gering wer) folchen ver ienſt dem Silio zů vergelten / Dan alſo geht es zů war man eynemetwas * thůt / hat ers gern vnnd — jm alſo lang wol / dieweil jn dunckt a Daß er folche gůtthat wider bes en vnd vergelten Fü / wañ aber die gůt | that gröffer iſt / vnd er die felbe nie zů ve ten oder widerumb zůu weyß/ bebrer alßdañ an) vnd für das/ ver dem gůtthaͤtter dañcken / vnd fich gegen jm günfig ezzeygen it / begient er jn zů haffen vnnd 1 

Agrippine hielt / vñ dieſelb lieb hatt / war fie in des fürften vn /Ders PR a fi fürften vngenadẽ 
vnd —— er ; * * 
Vnnd hat demnach den arronem angericht / 
die ſach füren vnd den tr ad ſoͤlt. Die — 

feind —B——————— 77 
dem jelben als (ige einde zů vechen bege: 

’ d der beklagt! /d oͤlt vnd b dañ bi ee en —— den woͤllen / vnd gefagt/wiedag diß der burgermeyſter vnd any 30 
Ü 



ER das vierdt Buͤch. cam 
daß die ſelben / die andern Je vnd gebüre wer / daß die ſe — ————— ſo 

—* der 
ben —— vnd das man rare dem en 

e weiß vnnd eubeyceiwehin (Daß erden — 
ſo do new oder newli en vnd auffgebracht warẽ / 

Km x eo ——— etzen 
ann an diſer en des gantzen gemeynen nutzens 

Avnd — —— — ſolchs wi Darronials eynem bur 
ers vnnd handhaben zůſtünde / haben die radtßherren 

nsihfammen kommen / vnd hat der gůt Silius müſen ſtill ſchweigen / 
er ſich ſchon verantwurten vñ ñ verchedigen woͤllen / war es doch 

Ba} Eunde er felbfE nichts anders fagen/dan duch vnnd mir wel 
ndergedruckt muſt werden. Als nůn die ſach iſt fürger 

nommen woiden habendieEläger nie vilgefage vondem Sacroniro/o 
det —— worden / ſonder haben die ehr vnd das lob des Stw 

ben als ee — ſie jren 
| — Se Te nſt vnd abgeſchnitten / De/ 

c 12. der aran der letſt ſententz vnd das vo 

FR Be. Shen mi Bebalben Daß fear felben ee war 
: = ſonder es waren die Bea a die 

ner odet im — / Tspelches ee * ed groͤſt es Tiberi en / domit er fich iñ anderleut gele gefchla hier daſſel ſnn en a Die Sofia aber des Silijhauffraw ei des * —— —— * 
geben hatt / vñ darbei ——— es Silij gütter fiſca 

wen / vnd d —— verlaſſen ſoͤlt Hergegen ———— 
8 Lepidi este meh: dañ — 

vnd der ———— 



Der Voͤmiſchen Heyſer hiſtoꝛien 
elben zeit —— — —— 

N —— es 
dem Tiberio alwsgengehahehar, schmich berbalbenffep NE 7 
verwundern/ob —— — nn 

Bene — — bie 
che wir etwañ wol Pönnen vn —* ge 

MENT. 

Be pꝛ oteſtieret vnd —F laſſen / wie — er 
der —— — Ele —— — er 

vnangeſehen we = e/ 
53 — * — dem hoff 
er Auguſte / zů w ea. eiheyt war / laſſen citieren 

— 5* Welches deſſelben mals ſich der andenom 
men/vndlaffe affen ficüber — ——— yernau 
—— — — nnd verſchmertzt — oc 

— that harte jmim * Kroner 
— vnd 

alten wider den Rey 
doheym here etliche —— * 

weh en "Auff Ei 
woehi föle in radt gehn, 

an / was 



WComelijZaciidas vlerdet Buͤch. cv 
J 2 | ——— worden / betreffend iñ den ſelben hat man 

vnd verhoͤret / Man hat jn aber nit weitter koͤnnen 
a fich fi elber, ehe dann das virheyl 

ee vonden 

epns geſchwornen radts / iñ die Inſell Cretam verfebi GE ar 
en w — —— ich ſeiner alten een 
om gebraucht vnd geübt / hat er mirdemfelben allen alten haſſz ge 
gewert / vnd ——— a Le ch erbestt. Snduft 1 

Ifo weitte ig dic ach — 
Seriphum ewi gerhan vnd verbanner/vnd aller feiner güt 

te beramber we Ste fähimseicheränch eriit Plnsties Oilesare 
ant / der eyn —— war] —— a Apꝛoniã / auß vnbekan⸗ 

chen von oben herab an zů todt geworffen 
rꝛonius für den Keyſer kom⸗/ 

——— als er / der Siluanus / 
ich hat ee: hat er mit erſchrockenem gemüt nichts weit / 

‚ers geantwurt / dañ als ob er ge ur en 
iſte vnd ſich die fraw felber vmbgebracht herr. Aber es iſt der Tiv 
Ent ni ewefen/ iſt in des Siluani hauß gangen 
— —— geſchawet / —— ort / 

och die warzeychen / wie  iecben ab gefturst — vnd wie ſie 
ch iñ jren ern gearbeyt / hat gefu Solchs hat 

dernach der Tiberius weitter dem radt angezeygt / vnd als derhalben der 
iluan vnd die richter verordnet vnd beſtimmet wor / 

aß fie o enzobefhl — ae nn A GENE 
—— war / jm eyn ſticher oder 

dolchen — vaßee daß Sn dom gerne / welches man hernach 
vnnd meynen / als ſolt die Drgulania folches von dem 

reyn beuelh gehabt baben/dieweil fie — — o —— 
wol dran war. Aber der Siluanus als er de hen etliche mal 

angeſetzt vnd ſich ſelber vmbringen woͤllen / bares jm nit wollen, von ſtatt 
zehn/ nee zů letſt laſſen die adern fchlagen/ vnd iſt alfo ger 

iben. Darnach hat man die Numantinam / des Siluani erſte haůß / 
/onnd ſie beklagt / wie daß fie ſolt den Siluanum 

vera vnnd beſtoͤckt haben / = er sis ſolcher vnſinnigkeyt Fomw 
und das weib ermordet hett / welchedoch als vnfchuldig befunden, 

ledig erkant worden if. 
— 

© | Ds u ed in Afftica F ti e der ſelb 
Dr —— 
— jf : — S iij 
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Ser Bömifßen Keyſer hiſtorien 
(mul An diſem jar —— Süleeft Eder langbricg/fobie 38 

\ eyn ort Bar —— nen Daide S——— 
5 — * vnd diſen krieg 
—— — —— 

ir dife —* —— een * — ae vnd en 9 von 
hiert hatten / zů Rom — 
—— ——— —— —— 

sh igt. Vnnd er hat auch anſich gebracht etliche —— 
weiſſen moren / welche vnder dem Ptolemeo / des —— — 
vnd dieweil er der — —— dem er eyn junger 25 
nit alfo —— eine ſachen nam / hatten die frei 
ſonſt die and eut / ſo er / der Prolemens Serben Ehe rum 
— engen ehn hatt / a pꝛrochen / vnd meer 

Darzů ſo hatt er / der arinus / ſein auffenthaltung 
önig Garamancım/ welcher jm; —— rauben ee 

chatt / nit d er mit rechtem vnnd ichen heer gezogen wer / ſo 
——— —— zeugk auß / welcher von weittem eyn 

aßen und erwahi Feyn glücF ober ench 
aber een zů auffrůr luſt hatten ren —— 
Süden / vnd beiſtandt thatten / Dander Keyſer / noch der Een R 
Dlefirs BEN ErLn eröbeierherahen hauffen volcks / fo man die neunte le⸗ 
one Alan Yan heym geheyfien sie ne — 3 on alleding richtig / vnd ar feinde meb: 
anne Dolebella —* an enjars ampeman über ui — 
Dal diefelben auch niel en Dieter fee: frbam Ci \ 

fürchten můſt / wo er Ste — nit nach Eeme / dañ für dem 
vnd deſſelben außgang ſelber. Derhalben alsder Tacfarinas ſ 

erckt / hat er das geſchrey allenthalbẽ im landt aufßgehnlaffen/wie daß dies Roͤmer an 8*— — ** —— ee vnd * en ſchaden 
leiden / deren ie jt volck au müſſen ac inweg fürẽ 
vnd das — en / wo man ſie nůn —— die / ſo die 

eyt haben / zů ſammen thůn vnnd ſich 
fedlen wollen —A ei sen hoffnung, er —— era was —— von den —* 

ig ſei / in kurtzem auch ten vnd 
* Gear fi Ad gefchsey —— u volck an ſich 

—— False Ahnbnfenmgeso —— eerßkrafft doch or Dolobellanir nit faul — vnd was er — von vol —— zůſammen gebracht / vnd der Roͤmer namen noch allenthalben een 5%, vnnd 

b zůhalten dem Tacfarinati 
—— Renee —— /vnd —* 

raͤchten / 

By), 



aan m cvi 
fen ch ——— en 

fir dem Tacfarinari fchlagen 
fen abi —— diſem / als er wie man dan durch 

geſehen / daß man nit mir eynem groſſen vñ ſtat/ 
—— nit an eynem ort alleyn dem feindt begegnen / vnd wider, 

— er Ptolomeum mit ſeinem landtuolck auff 
welche er ſeinem legaten 

————— ehe die beſten v6 den Mauris/ oder 
— ſie die ſtreyffende rotten füren ſolten / Vnd iſt 
—— en / vnd hat geſehen daß es recht zů gieng: 

ahead tdi are kommen / wiedaß 
umid enen ſchloß / welches mit namen Auzea 
ve —— — — ſelber vor diſer zeit —— 

brat legere / vnnd —— Irak fich d 
zorte ert d (daitgerings vmbh —— 
en) bürzen vnd geseleauffgefchlagen herten/ De al iſt der Dow 

bella eilends auffgeweſen / vnd als fein volck vnd die reyſt —* Be 
vuſten m 5—— hat er —— dem fe 

nd aleffie die nacht ges nd gleich mit den 
hat er alßbald ederläunen Armen ſchlagen / vnnd if die — 
———— len vnd angriffen / a ls ſie noch 

ea are die Numide jre * de noch hatten iñ 
aber ſonſt alfo vorhindert waren / daß fie mit den ſel / 

— — ne / er ding geſchickt gehabt / als die 
fe gehn / vnd mit dem feindt — tretten —— Wider 
— — als in ſolcher eil / erſchrocken vnnd gedachten 

an die ordnung zů machen / noch an die weer zů greiffen / ſonder that/ 
ding on radt vnd v dohin / vnd wurden gleich wie das un 

snffrie ——7 lagen vnd gefangen/ vermäneren 
die knec durch die ganze ordnung er / daß ſie 

acfo — — den ſie nůn lang her vnnd in fd vi chlachten 
lernen kennen / noch — — biß daß ſie jn überkemẽ / oder 

/ dañ als lang er lebt / wer keyn frid oder růhe zů hoffen Er aber 
cfarinas / als er vmbſich her die beſten auf den feinen hett / vñ aber 
fes wolt vmb in gerhan fein / dieweil jm bereydt fein fon gefangen 
die Boͤmer allenehalben vmbher in vmbgeben hatten / iſt er mit / 

| ech gen feinen hinein gerandt / vnd nach dem er vil 
r mit ſich mmen vnnd erſtochen / iſt er entlichen auch 
— hat ſich alſo der — mit ſeinem todt er⸗/ 

Vnnd alſo hat diſer krieg fein 
—— /Als aber der Dolobella / — — — 

man jm die ehr des triumphs woͤlt vergoͤnnen 
an later ib bares jm der Tiberius nie geffarten wöllen 

chlagen / hat folchs dem Seiano zů lieb ER 

EN 



Der Voͤmiſchen Bepfer hiſtoꝛien 
auff das / daß lob ſeins vettern Bleſi nit on oder auffgehabẽ vürd 
* Berger Bleſus nichte baten b beriimbrer oder ehrlicher 
gehalten worden / vnd die ſe eehꝛ / dem Dolobella sögröfferer vi 
—— en iſt. Dañ er/der Dolobella / mit eineng ferne | 

Fan remain genen erlag — 
— — Fand nidergewor 

Ser N 

ben be melchebi kb Die na eo nn 
vndgen A ickt d do ſelb Ba rear 

* —— ñ J 
krieg den PR re vnd ——— ‚bar noch 

alter gewonheye/ vñ wieman erwan — race — me 
dem radt mit eyner legation zů jm abgefertigt / —— meyn 
— cepter/vnndeyn ten ſammeten ——— * 

oͤnigen zů ſchencken gepflegt) von der ſtatt — 
—— ſoͤlt / vnd jn zů verrer verehrung eyn k 
vnd freundt — Roͤmiſchen volcks ſchelten. "Den ibn 
bat fich auch eyn andere entboͤrung iñ Jralia vonden — 
—— —* on en —— —* vnd * ad —* des — 

/w 

—— den wültenwälden — —— 
—— ich als durch eyn ſunder geſchick vnd * 

Plenum ehem an gr her es felbeit meer in vnn rzůr | 

Ir fo * auch nit weit —— der —— | 

* vnd —— eg 

chem die p uch vnd gewonh 
— ———— ra * 
haben: vnd gem vnnd h 



P. Coꝛnelij Daciti das vierde Buͤch. cvu 
dem Sereno wie er von eis fon verklagt 

hr A aka pe af ond anf fopfoban 

J — DPF —— —— 
Mt zůgehawen worden 

N 4 Plben jars hat ſich auch eyn erbirmlı je 
el st Rom be eben / daß eyn fon feineney 1 

—* — — /vnd vmb leib vnd Er 
—* IR ey — einge 5 eu 

auff die anſprüch vnd eines ſons / Auß der Inſel / dohin 
Beet als auf eyner gefengknuß 

zunen: geſtalt und kleydung auch mir dert Fercen / dosinm 
angen war/gen Rom gefü vnd für radt geffale wor 
ifEder ſon auffgetretten / vnd har mie gerrofliem vnd ver 

—— jm / dem vatter / angehaben / vnd jn verklagt / wiedaß 
er or Rei I Se Tal Ds ET hab in Frank 
ich erli — ——— Sr die do folcen heymlichen 

Be (06 Boyorzens piD eleder au Bap z aberBekfechen ern on beyde sen eger/ auff daß er aber achen 
sarah fir wie da 53 Cornutus / — 
———— rede gele darge 

ei fürgefteeche Welchen Cornutum dife fach) vnnd falfche verkla⸗ 
gal —* vnnd bekümmert hat / daß er demnach vnd auch die 

m Br — ar verderben vnnd vndergan nachdem er eyn 
£e gebracht vnd bekl ya woiden / iñ eyn —— 

rend fich felber vmbgebꝛ Aber a der 

“4 

/ hat ſich der kl — ar nichts entfast/jonder hat 
emfon getwender/feine effer vnd Fetten doran er mitt war 
d t/ vnnd domit die goͤtter angerůffen vnd geberten / 

alligkeyt nie. —— en la ſſen / fonder woͤlten jm⸗ 
dbeſcheren / daß er wider in fein ie —— 
> ferr von ſolchem vngoͤttlichem leben/ abgeſund — 
vnnd hernach feinem fon / ſolcher Pike vnuerſe 

lliche vnd verdiente ſtraff zů ſenden vnd begegnen, * 
—* auch bezeugt vnd pꝛoteſtieret / daß * Cornuto/ di⸗ 

halben vnrecht vo zů kurs gefchehe/ vnnd daß er 
— ei/welchesman wol erfaren on befinden wurd wañ 

de nom erfachen theylhafftig waren / vñ mirwiffens hetten / 
1 vnd :fchen wi 1% Kanes laberfunee 

eſtalt / vñ de enfelben vmbzůbringẽ für 
— ellen haben vn —* ſachẽ nit allein ſich Bene 

babe. rede alßdañ der Flegerden Gneũ Lentulũ vñ den Se⸗ 
ne 2 / welches für RG — 

— a a 





* ce, — or —J 4 

P. Coꝛnelij Dacitidas vierdt Buͤch oVnt 
er zůſteh ey * / wañ der / ſo das geſetz Maieſtatis halben beklagt 
orden / hett le u. — ſein entſchafft erlangt vñ der 

außſpruch tee t vnd — Vnnd es wer iñ diſe 
munggarnach von dem gansenradebew worden / wann nit der 

Ehefftiger vnd anders dan ſonſt fein genen eye war / ſich darein ge 
‚kgeivnd die Eleger vertaͤdigt hett / vnd fich beklagt / wie daß man die 

nit hielt und nnd der Fire en. ar ferlich vñ gleich ale abe 
sen fFund/ Dañ es wer villeidlicher daß man das ganz rechte vmbkeret 

m ließ gehn / dañ daß man deffelbe hůütter und wächter bei feit vñ 
Vnd alfo feind die Fleger vnd verräcer/ welches gefchleche der 

menſch zů der andern verderbnuß vnd ſchaden erfunden worden / 
erhalte worden vnnd die fo man mit fra nic hat koͤnnen rechrbesemen 

zücheigen / den ſelben hat man hie noch ererſt eygene belonungen ge 
tife/domic fie defter mehr und vefker wider die andern angereytzt vn ver / 
kert wurden. Vnder ſo vilen traurigen vnd leydigen haͤndeln / hat 

fichauch eynmal u fr$lichs zů — dan den Caium Cominium/ 
eynen * dem rey ae! ſtandt sit (als er verFundrfchaffe vnd über, 

zeugk wordẽ / daß er etliche ſchmaͤliche fü chrifft! hett wider den Tiberiũ 
aſſen ehn / hat er / der Keyſer / ſeinem brůder zů lieb welcher eyner des 
ds war auff feine birr/ledig vnd vngeſtrafft laſſen hingehn / Derhalben 
hdieleuedarob verwunderten / wie es keme / oder was er doch domit gen 

| jer/ dieweil er wol wüſte was das beff: wer / vnd was für eyn lob vnnd 
ame * gt zů haben vnnd machen / daß er ſolchs alles vn 

eben all dem / das leydlich vnnd traurig wer /noch pflege 
— — Dañ er nit auß traͤgkeyt oder hinleſſigkeyt —* 

— man auch wol nn man mit der warheyt vnnd auß rechten 
t / oder wañ man nůr auff eyn —9* chein / vnd mit angenommener erdich 
d/der Fürſten vnd herren gefchicht vnd thatten bzeifer: Auch er 
der dach ſunſt pflege feine wort ———— zů ſetzen / vnnd gleich als 

 außdem fach zů reden / wañ er eynem zů hilff keme / oder jemand vertaͤdigt / 
a: on fondern fleiß/fchleche vnd behendr hinauf zů reden. Ylın 

dl wo ominio iſt al o auffdißmal gnad geſchehen / hergegen aberden Pub 
im it —5* elcher etwañ des Germanici pfenningmeyſter geweſen 
& “ale ser vnd bewifen ward/daßer gele genommen/vnd eyn vn? 

dli d y vice —* en manjm derhalben das YWelfchlande wolt 
erbierrer (hate weitter gebeyflen / daß man jn in dte äche chůn / vnnd iñ 

eyn In el verbannen ſoll / Vnd hat ſich alfo ernfklich der fach angenomme 
aber auch bei feinem eyd gefchwozen har / folches koͤnne oder mög/ on ſon 
— ẽ des gemeynen nutzens nit vnderlaſſen / oder anders beſchloſſen 
— virbeyldoch auff dißmal für geſchwindt vnd hefftig ger 
—— worden / aber * hernaher / als lb il 

er 

| % * d 
— 

Pi. } 
ern: _ 



Der Bomihen Key hiftorien 
Cato F 
ET N ray — baßerfeine efhnefermiülher age Sage | 
—— zb —— 
— nommen vnd für dem radt v 86 
—— farens/ [ojmgecheben,warder Tiberine — 

eynem andern vnd frembden ſchein bat er den radt da 
manden Canun nirwöle Achten oder inıyn nfell verbann ? = 

er nachgeben daß man jn des radts entfee vnd ee har: 

junge le — * —* er 

US Ch habe leyn ʒweiffell es werde dao m | : N deren ding ſo ich bißher —— — su ſchꝛei 
nommen hab / von vilen für geri gering / vnd vi 

— man — ———— derhalben machen ſoll geacht od eze 
let werden / Aberesfi diſe meine hiſtorien vnd jargefchichten ni ande mirder alten fchziffeen / fodes alten Roͤmiſchen vo — nnd 
—— HA en haben / ver eichen woͤllen / dañ die n gro⸗ Kan (belägerungber —— dungen vnd —— rkoͤnig / ——— — den frembden ergangen / vñ dobeim)die vitracht vñ vneynigkeyt der bur mit den Zunfftmeyſtern / die 

enck ſo ſich über der ——— ———— die —— vnd partheien ſo die gemeynde vnd der radt offternmals gegen nander fürge vnd ſicher zů beſe eiben. 
Ich aber hab der ding gleiche t vnd a BD EHE einst vnd meinlobdas ich — erlangen fell. ans fchmal vnnd eng für ſpandt. Dañ zů difen zeitten / antweder ſtil füllen, —* of — 

ten geſchehen / Darzů fo ſeind alle ding do⸗ vet de —— babe/die 
den vmbkreyß des Asmifchen Reiche — nehren oder eu — er doch wie dem allem / hab ich dar fürye - Rue ven 

— 
ice 

ber unbe außwendig fie ehenlaffen/lefen vnd dañ 

aha ale jenen female ir 4 — weiß —— von der — —— one ſo d . ee bandt haben) Be a enge Ir | 



| | nit lang weren / odder beffendig bleiben Derbalben wie es zů dem mal als die gemeynd noch geweltig geweſen / oder der ratt das regiv 
| ment inn henden gehabt /dienlich vnd nühlich gewefen iſt / das man des ger 

| 

wiemen mit dem felben.wınb vnd den ſelben anffs neſſtgſt vnnd Sin. 
eſten gehalten 

worden / welcher des ratts vnd der oͤberſten ſinn vnd Kö rg bar beſten 
ſi 

ſtehn gehoͤrend / beſchreiben vnd fůrge 
—— vnd kunſt hetten Fönnen das 

werden dann die —5* 
g vnnd der ſelben hauptleut / beingen allwegen ee eyn 

tfert 

n nit gut iſt alle ding wie ſie ergangẽ ſeind 

annemen / vnd woͤllen es darfür 
ſolchs werde jnen zů eynem hon 

eodauch vie alfa vergiinfig und 

| 
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DB- Come Daciti das vierde Buͤch ox 
m feines vatters — jetzund —— 

bt Du + 
[7 nd a Coruinus/ ——— ale feinen hau % 
Be: Vnnd feind doch — ber 

ER Coruinus fiir chiliche vnnd iche menner allwegen ge 
gesogen worden "Weiter e ehe: der Marcus Tices 

— chrieben darinnen er den Marcum Catonem / alſo zů reden / 
biß inn den imel gar nahe erhaben hat / Zů welchem doch der Keyſer Ju⸗ 
lius nie nichts anders odder weitters gethan hat / dann das er mit ſchãff 
ten aſſelbig a, euch gleich als wann fich eyner für dem 
richter etwan lag verantwurtet. Item fo feind auch noch 

- des Antonij vnd die predigen des Bruti / welche 
Piek faye — and dem Auguſto auffmeſſen / vnd auff das aller 

chſi — — ſeind / Dergleichen auch die verß ſo 
die P Catullus —— ibaculus widder beyde Keyſer voller ſchmach 
anni bosı baben außgehn la en/welcher doch fich beyde — auge 

der Julius nie nichts haben angenommen’ fonder haben fie 

ne Te — u‘; 

- reg 2 
— — I ET, . “.% 

©“. * 

en u 

u + N _ 
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Aaſſen bleiben / vnd haben jm auch vaft am weißlichften gethan / 
vañ man folcher dingfich nit annimpt vñ verachtet / vergehn ſie 

er aber viel zůrnens fürgibe vnd wil fie viel verbier 
n ſie ererſt auff / vnd Bee ech Vnd dieſer gleich, 

Ss ich auch viel von den Greckifchen völckern —— 
mi all die freiheyt zů reden / ſonder auch der mutwil geffart wor 

—— ui iſt hingangen / odder warn fich ja eyner hat etwas der 
——— hat er nichts weitter dann das er wort 

aus jren ibm ſchild **— ER 
sch eſchl et 
“ —— auch j ar 

—* vnnd erh al —— 
—— bez dich hab keyn zweiffel wann ich 
ie diefr wort halben verdampt werden/ es werden herna 
au die nis alleyn des Bruti vnd des Caſſij / ſonder Te mei⸗ 



Der Roͤmiſchen Keyſer — 
ner gedench —*— 
kommen hose —2 Vnnd Ma; —— 
—— —S—— — * 
tu * 

lo d di ich —— | me —— ** See Ber ai — — dann ie 
—— — —— — n pfleg 55 verwundern über die vnbefunnenheyr-onnd —— ſo doe meynen / wann ſie mit jrem gewalt inn 
drücken vnnd au (bee me Born Be 
verfchvwigen bleiben und ewig, gelofchen ein. - Dann fich bierint 2 das widderfpielbegibe/vnd je manfol vndetsü Dante mei fenfiebse n / vnd gewinnen eyn alſ haben auch die frembden koͤnig vnnd andere / /fo (ich ongütig gegen fehiche febreibern odder-dergleichen der ben ſchr 2 7 Sun ga nehes nee anjrer würerei vnd tyrannei gew ‚dann Dash ee en ern oflen nammen vnnd ruffgemacht/ vnndfich fü — * — — —— jarj 1. | —— t vnd gefürt worden / alſo ſteti 
such auff die age / als man die fpiel/ foman Ratinas nennet/ ſolt —— s Saluianus i 

— 
— an » Salutan ebalbn ge a 
— Nach dieſem iſt auch — Cyycob pe 2 worden/wiedas fiedieopffer und Feſt des Keyfers Auguffiang der ad ach 

— Ba Berae! een en die ie bei@ / wiedas e 
— 

chlagen vnd erl 
— De a 

anter eyner war / das 
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P.Coꝛnelij Dacici das vierdt Wuͤch  CXI 
 felicherer er war / vnd ward feiner gleich als eyes heyligthumbs verſcho⸗ 
ner/widderu 

müſten inn ſolchem fahl her halten vnnd geſtrafft werden. Zur 
felben seit iſt auch eyn bottſchafft aus Hiſpania gen Rom kommen / wel / 

geworben vnd gebetten hat / das man jnen denen aus Hiſpania / wolte 
nen vnd nachlaſſen / das fie auch / gleich wie die ans Aſia / dem Ti⸗ 

ſeiner mutter ten eyn pelbawen. Auff welchs 
EN, geantwurt / vnd demnach er ſunſt wol konte die ehre / ſo man jm 

 woleüberflüffiger weiß erbieten odder anthun / ausfchlagen vnd verach/ 

en) vnnd jetzund meynt er hett gelegenheyt denen / ſo das RR LH 
usgebe /wie das er rgeitzig were vñ allenthalb der foͤrderiſt 
nwolce eyn mal zů antwůrten / hat er auff ſolche weiß vnd form für dem 

geredt. Ich hab gut wiſſens / Weiſen herren das viel ſeind deren / 
a? vnnd fagen/wiedas ich der ſtandhafftigkeyt nit genůg gen 
han / vnd au erhalb der meſſigkeyt vnd erbarkeyt gehandelt hab / inn dem 

 Basichnewlich denen aus Aſia / als ſie inn gleichen ſachen eyn legation hie 
her abgefertige/ vnnd eyn werbung gethan / nit hab widderſtand gethan / 

9 de ienemen vnd begeren gewebrer. Derbalben auffdas ich bey, 

 Bederftillfchweigung‘fo ich deffelben mals gehabt vrfachen / vnd jetzund 
was mei rang fei anseyge / follen je mich alfo vernemen. - 

 Kahar der Reyfer Auguffus zů feinen zeitten geſt att vnnd nachgelafferr 
 denenzii Pergamo/das fie vnder feinem des Auguſti / vnd der ſtatt Rom 

Bammencyn RE gemeinen en. Dieweil ich nis deffel 
ben werck vnd wort eich als eygenegefer a Fee 

elben nach folge/ hab ich folchem feinem exempel hieriñen auch deſter 
 hebernachgefolge/vnd den aus Aſia vergönner mir eyn Tepel zů bawen/ 

 fonderlichen dieweil meyner ehr die ehr und anbetrungdes ganzen radts 
Agetha⸗ en begri — — 
derumb aber wie ſolchs eyn vnd zůuerzeihen iſt aljo wo man 

= tel woͤlt machen / vnd — landen yo ere bildniffen auffrichten 
nd weyhen/möchte es vnd würd füreyn fonderliche ehrgeitzigkeyt / vnnd 

f - 

gufkisis nichts odder veracht werden / wann fie alfo durch vermengte 
‚chele /fo der felben on vnderſcheyd an allen ortten angerhan würde / zů 

enbar vnd zů gemeyn würde. Vnd ich / Weiſe herren / erkenne mich 
ep vergencklichen vnd ſterblichen menſchen welcher ich nit beſſer art 

er bin/dann eyn ander menfch auch iſt / eben folcher notturfft vnd 

genteehlickeyr vnderworffen/welcher die andere under worffen fein/ Derw 
yalbenich dann zů frieden mic de bin / wann ich den andern gun 

irgefene bin / vnd der felben ehr ſtatt vnd genügen thun mag/ welche ich “Ach 

mich biebet euch bezeugt / vnd den nachkommenden angesey haben wil / 

weichem een bonmit verehren pmd meinegebechent e ſtifften wer 

den wann fic alfo von mir halten werden/das ich mich meinen eltern 

ehrlich vnnd chalten / dem gemeynen nůtzen auffs beſt 

vnnd irgeſtanden br das ichmich inn allen verferligteyren 

- Bapffer ond kandhaffeig bewiſen / vnd nic keyn zorn odder 3 ange 

a 

heochfart geselerwerden.. Es würde auch darneben die ehr des 



Der Roͤmiſchen Keyſer Eyſtorien. 
ſehen / vnd den ſelben mich von des gemeynen nůtzens frommen vnnd heyl 
auffs beſt zů 5 bewaren vnd verteydigen abſchrecken odder rei lafl * 
hab. Solche gedechtniß vnd zeugknis inn ewern h en J 
vnnd koͤſtlichſten el die man mir bawen Fan Si find die -bönften 
bildniß die man mir a ten kan / welche auch am lan dbe 
ſtendigſten ſeind / Dann die andern gebewe ſo man von ho N — 
et / wann ſich der nachkommenden —— vnd finn ändert vnndf ” iel J 
vnnd gunſt inn haß verkert / werden den todten grebern gerechnet 
vnd verachtet. Derhalben ſo bit ic —— eund vnd bund Ten’. 
vnſere bürgere / vnd alle goͤtter vñ goͤttin / Die görter erftlichen das —* 
eyn ſolchen ſyn vnd — —— woͤllen / das ich biß zů end meins le * 
inn guter ruhe vnd erk der goͤttlichs vnnd menſchlichs rec = 
läben vnd regieren möge/ Die ae aber/ das fie wollennachn u 7 
abgang(ich Te wann Dich wöhlmeiner wort und werck auffs beſt g — ncE 
en / vnd mir vnd meynem nammen chr vnd guts nachreden 5 
bar deßmals der Tiberins auff die werbung der Difpanifcben le a 
zůr antwurt geben / vnd iſt auch hinfürter auff der meynung 
fodaser wii inn feinem fonderlichen vnd heymlichen geſpreche vnd 
en hat ſolche überfl ee ehr fo man jm anchun wolre nichaban 
vnd hat fie verborten es jm etliche außgelegt haben/ als h 
anserbarfeyr vñ — — andn aber habẽ mel / 
er hette es derhalben gethan / dieweil er jm ſelber nit vertrawet a fo bn _ 
tet die fache würde mit jm Feyn beffand haben Die dritten fagten es 
wer cn —— re vnnd versagten hergens/dann Di er 

manlichen berssens art vnd —— ir 
den oͤchſten gedecht vnd ſtrebet. Dann alſo hetten * ei den 
Gꝛeckiſchen der Hercules vñ der Bacchus / vnd beiden vnſern der Rot * 
Ins beuliſſen / das fie nie alleyn für die PER IDF GE auch vrderd derzal 
der götter weren gerechnet vnd gezelt worden. 3 
Au guſtus vielrechter vnd beffer' —— ein — 
dohin gericht hette / für eyn gott geachtet vnd gehalten zů wa Dat | 
ſunſt die fürſten alles herren was fie wolcen/oder das man jnen na jvem 
zode vnd abganglob vnnd ehr nach fü — ſelbſt nach můſten * u 
hoͤchſt und for —— vnd trachten / Wann nů eyner alfo geſinnet 
wer / das er nach Dei Iob wand ber AR fiigeng dechtniß fragt 
wer es eyn — das er ſich der tugeten / durch w 
wirt) auch nit hoch beflies oder anneme. 

Don bern Seiang vnnd Eiuia (mp or 
ie fi en 1 br Br — 

a 
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___ BComelijTacici das vierdt Buß cxıı 
— Iweil aber dieſe ding alſo ergangen, in des iſt 

| zů gefaren / vnd demnach er des s halben / vñ 
MW 4 dieweil jm biß en icher vnd on forg 
- ware / onnd darneben jn auch die de der Liuie / welche jm 
nd rriebe/das er die ehe fo er jr verheiffen vnd zů geſagt harte / halten / vñ 

- Die fach sim end bringen woͤlte / anreytzte vñ entzundet / bat er zů dẽ Keyſer 
dem Tiberio eyn ſchĩ 
ſelben zeit der brauch 

ziffe iſt vaſt diß die meynung vn der innhalt geweſen / 
eianus / eyn l ———— durch gunſt vñ gna 

fein Tiberij vatters des ſti / vnd nachmals / durch viel ans 
seyaligen on guthaten des Tiberij dohin kom̃en / vñ alſo gewonet wer / das 

+ feine boffnune —— ehr ließ für die ohren der Keyſer dann für 

2 

sie aöcrer felber kom̃en / vnd des fo er begert / mehr von den Keyſern / dann 
von den görte flege sis bieten. Nů aber hat er biß auff diefe seit nie geber er chr / oder das man in hoch hinan ſolt fersen /fonder diß were 
imallwegen das liebſte vnnd an — das er gleich wie auch 

 Spmander FriegfEnecht / hett ſollen vnd mögen / vmb feines hauptmans 
bes Keyfers beyl und wolfart willen / mühe vnd arbeit haben /forgen vnd Wachen. Dieweilcs fich aber alſo weit zů getragen / das er dohin Fomien vñ 
A hact / das er nů fiir wirdig vñ billich geachtet moͤcht wer/ 

das er inn der verwandfchaffe vnd freundſchafft des Reyfers gezelet 
an = > f — | welchs er jm auch fürdas höchfke vnnd beſte achtet fo eriimer har 

müberkomen/demmach fo hette er jm jerzo auch eyn weittere boffiung 
ee = Baal 4 o 

tefchöpffe/ vermeyne von denen auch erwas weirters zů erlangen/ / V 
- Dieweil er gehört vñ verfkanden/wiedas etwan der Keyſer Auguſtus here 
— iuegebabt/pnd were der meynung gewefen/feine eygenedochrer eynẽ von 
 demrepfigen fFand zůr ehe zů geben / vnd auflerchalb dem adel sit uerheyra⸗ 
_ ten Iberteer /wo man des ſins were odder ſein würde / das man der Liuie 

Moolteyn andern man geben/das erder Keyſer wölcjn als feine freund vn 
efonder: gnedigklichen bedenche/dann er doher nichts anders oder 

re oder ſuchte / dañ alleyn de namender verwanefchaffe vñ 

er eesins erhalten vnd verteybigen möchte/vnd daffelb nir feiner halben 
onderal * alben.Danner für fich felber zů friden domir wer 

— —56 Sndsi vollenden affen vñ vergönner wirde. Auff ſolchs * 
Tiberins erftlichen die —— guten willen 2 

Aob: de mir Fürsen wortena arne angezogen was freu A 
—— er jm gethan vñ een hatte / Darnach eyn auffichub genome 
Beet 

sügeftelr. Es hettẽ die andn mẽſchẽ in jrẽ ratſchlegẽ — jrẽ fürnemẽ 
u 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiftosten 
alleyn dohin zů fehen vnd darauff acht zů haben was jn zů nũtz und f 
men erreychen möchte / jm aber als eynem fůrſten were etwas ant ers 
vnd weiters inn feinen rattfchlegen zů bedencken / vnd er müſte feine fax 
en vnd fürnemen alforichtendas er auch feines nammens vnndw 
vonjm fagen möchte odder würde / acht vnd auffſehens hette. 
halben jmdannnit gepüren wolr das /welches er ſonſt wol 4 
vnd im auch leichtlich zů thun were / hie zů —— — 
der Liuig felber/ob fie get eh fich verheyr va ern 
nemen / oder ob fie inn diefem jetzigen ſtand vnd gefehlecht eiben vnd a 
beharren woͤlte / Darzů fo hette fie — mutter vnnd eyn gr 
deren racth ſie hierinnen moͤcht pfle s deren / die jr etwas —— 
want weren. Auch ſo würde che ehe der Agrippinechalben nie a 
nüslich vnd fürderlich fein/wieer der Seianus wenen wolte/dann di 
be nůr defter mehr vnd hefftiger entzund vnd zů zorn gereysst biemiew 
werden / wann ſie würd ſehen das důrch ſolche ehe / das — —— 
hauß der Keyſer zerteylet würde / vnd gleich als partheien vnd faction 
macht würden / vnd würde dem ſelben —5— eyn newer — ba \ 
zwiſchen den weibern entſtehn vnnd erwachflen ee 8. 
dann feine erben vnd fons Finder zů ſcheittern — zůr trent v 
werden. Vnd wie( ſagt er) wann durch ſolche che ererſt das ſo dus di 
—— nit haſt woͤllen —— odder annemen / das du zů —— 
de au ſt vnd groſſe empter trügeſt / eyn vrſach vnd anfe winmen 

A pe wie du wenen wilr/licber Seiane/das du b 1 } würde? 
esse} Linie Be vorigen fFand behalten vnnd inn deinem alcen 4 efen bes 

Vnd die Linie als eyne die erſtlichen 
ſer FRE! SEE dem Keyſer Druſo vermahlet iſt gewefe 
nit zů frieden fein ws llen / wann ſie nů ſolt jr leben —— — 
nit hoͤher dann ——— us were / verzeren vnd vollenden. fue 
wannich ſchon für mich ſelber zů — — völce J 
meynſtu auch das es die andern würden geſchehen laſſen / welche der 
uie brůder / jren vatter vnd füreltern haben i Ei * mit ſolchem g 
Wand vnd gewalt gekant vnd für augen geſehen? ch —— nr 
Der meynung feieft/wiedas du vosllef inn deinem vorigen ffand vnnd 
fen verharren / vnnd dich nichts hoͤhers — pih .. * 217 “ J 
oben anſitzen / vnnd auch widder deinen willen —— lche von 
allen dingen rattſchlagen / die ſelben meynen du ſeieſt ſchon vorlangftuber 
deinen ſtand hinauff getretten/vnd — ynem 
reyſigs ſtands zů ſtehe / kom̃en / vñ ſ as vnuerhehlet / wie das dů 
nes vatters freuntſchafft weit — DER —— 
— * geheim Pegen ebenerbalben anchmchsß 

nei⸗ 

demnach er mi 
d nd ſei d len / das ernie 



„PBeondi Dacitidas vierdt Buͤch 6xii 
| — Dee Ealınm Da roculeium Pen welchen en en 

Sehe wende ide halb, enberliche 
ke eynen gefchefften nůtzens je ber 

en ſeind ns. gehake vnnd zů 
— Wann wir aber vns ja 13 (chem für⸗/ 

rs RR /wievielmehr Picn wir anfer 
em fürnemen nienachFommen iſt / vnd hernaher Die ſel⸗ 

ippe / vnd nach deſſelben abgang nach, 
* hab ich dir ans gutter freunen 

laſſen / Wil aber doch dein 
oſſen odder verhindert haben. 

t hab / vnnd mie was verwant / 
aus BERN — inden vnnd mie meinem geſch⸗/⸗ 

bin / wil ich auch auff diß mal hie nit fagen/ alleyn 
haben / das ich alſo gegen dir gefiner bin / das ich 

) groß weiß welchs3 nge ich deine une) vn 
iefoöng ———— —* odder ſag verdiene haben/wel» 

vor eynem gansen radt von 

dieſe rechnung für 
che/das als dañ alle — das 

ne fee Dun R eyfer wöle/das der felbe, 
—— in-für j kommen müſte / dergleichen alle brieff 
Aa zů jm gefchrieben vnd ge —— — 

n / vnd würde der — vaſt alle ding 
le te dann durch die kriegßknecht⸗/ 

einer band hette überantwurt muſten werden. 
Alder Reyferfelbnisauch alt were / wann er durch 88 
—* lands e etwas langkſamenv vnnd zůr vorigen 

A: — rl 8:59 

TEE We E 



EM Voͤmiſchen Kenfer Gofisrin 
würde als de u ——— — —— darfůr / er al 

legen vnnd auff eyn andern en — Auch ſo wiirde er Din 
gunft vnd haß ſo man — —— venig 
wann er nit zů were / vnd jm die bürger mit groſſem hauf 
alſo zů hau vnd jn heymſuchen(wie dann der brauch 

nd würde alfo der ſchein vnd das anſehen feines 
geringer werden aber nie Dfr wenige dr sche r that 
—— ER Pepe * —— — — 

ae den zůlauff des — 

Er und verworfen vnd her 
für ſich ſelber le gg 
—* olchem keyn folcher groſſer vnluft ſei / auch orn od 

* zůuerdienen ſei / vnnd das man inn fo ‚dr 
möchefche ich leben / vnd hergegen wo groffe geſchefft vnd —F wer 
auch die groͤſte vnmühe vnd am meynſten entboͤrung vnd igkey 

rius 
d den ratt ſam ee / den b — — 

fürgenomen vnd —* 
gen dem keyſer ro 
nant / eyner aus den 0 
worden/das er deffelben zeugni 
alser alleding auffs beſt vnnd 

enden lahm Re ba afebem bennac ) 
bewegt — ash ER > ad gefagt bar/er wölle ficl 
(her nachröe wemanehaben woͤl / antweder von ſtund an / od⸗ 

— — — vnd die fo sr i « 

Zi aber ner Veriomenachben ————————— —— 
dampt worden — 4 en 
eg he vnd jm fchuld ge be/ral 

— — “= 



„PEonigsiunenun Exint 
nee er auchals bald hernaher die iliam / 
Bmarpinae fiefole miedem Dario Ligure jr — 

haben / wiewol ſie der —— burgermeyſter 
ıicns bat nach dem gefer; — ia verurteylt vnnd ver/⸗ 
rag deslands verwifen Vnd darı 

idium Merulam/dieweile er nit hat wöllen inn die 
iſchweren vund — ratts — 

—5*— mmen / vñnd von etlicher be⸗ 
ter herren abgang vnd ſterben. 

— en nein — ten fo aus 16 Sieh 

erssicrn banbelungen  feind gen Vom an 
kom̃en dieborefchafftenider Dacedenonice vnd der Meſſe nier vñ haben die £ edemonier fürgetragẽ des Tempels NE der Götrin Diane Rimenetidis bei jnen genant ie ſei⸗ x ner freihepehalbe/twie das der felbig etwan von jren eltern on ern erdtrich gebawen und geweihet worden /wiedann folchs nie | ll kin an 6 jeen.alten fEaetbichern/fondetm auch auf den weiſſag ngen vie iffege Ebanch und offenbar wer / vnd aber nachmals durch d n Fönig ) ech acer — re 5 ieg/fo ſte mit dem ben eu J— —* —* e ——— eiheyten ———— ad schsil b —* —— vnd —— des Keyfi — — — 5 — zůgeſprochen vnnd le wer wor bereit derhalben fe —* ſol old end vnnd alten ai ——— vnd zů befe gegen aber die 

an wie das wa ver alten zeitten / das lan Pelopone ; on dennachFommenden vnderbendes H Der lenren anf 5* —* er felben teylung were zrem konig das te eater Pen 
n dieſer Tempel gebawen ſtund zů eeyl wirden/ welches | —— —— en inn eynem alten ſteyn / vñ eyn⸗ in — ernen hawen vnd —— —— er aderh« —— —— auch zů bleiben laſſen 

he (eich 
* 8 oͤlte aus den ſ —— der wei 
er ſtattbüch ———— den — etten ſie cd 
er felben viel —— ere ———— die Lacedemont 

hatte der koͤnig Philippus nit 
J en der dem rechten vnd der 

he maſſen hett auch —— Anti⸗ 
— —— von dieſem Tempel eůr⸗ 
eyle vnnd ——— die ref als man etwan die Each 
F nai: ame 
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Der Voͤmiſchen Keyſer — 
sea — Be — 
uhr age er N 

Pi /wel 
She Iibefmübersag — — 

ne ſag vnd ir — — au ee 
den/vund wie die ſe 
dem Tiberio wol end 

— an nd mer De er. * or 
iſt auffjre bitt vnnd an mar ae re 
aha des Publij Rutilij exempel nach halten foll Dann alsderfelt 
auch etwander ſtatt ea und ger Smyrnam kommen var/ HDi n 
in die zů Smyrna für eynbürger auffgeno mmen. Alfo bie auch 
—6 —— dem ah ſtatt verwifen vñ d 

n Ma ommen / vnnd gleicher zů eynem ffgen er 
m rem Danger nf ie men worden/vnd —— als er geſtorben / der 
als ſeinem vatterland Ber man * an jmen 
— a — Fun erb % alad elbenja 
eind auch erlic wabenimlige it — — 
Lentulus 3* der Lutius ———— r | 
erdasb ůrger — urn erwu 
—— * Her Ampisgrragen es Triumphs erlangt hett / Pr ve 
diß eyn groͤſſer rhumb vnd —— en/daser — 2. 
ur Seweien. wel * ehrlich geh —3* 
ie er — NEN, omigkeyt vnd ehren kommen vnd | 

c er en me £ vnnd nichts ichts überbaben RD 

ln aber ERS berümbe. gewefen/dteweil — twan 

waltig auff dem meer / vnd eyn hauptman über die ſchiff geweſen wa 
dem bůr⸗ ver Frieglalfe —* das er ſich erſtlichen zů dem Antonto 

ſchlacht bei Pharſalia vnd do ſelbſt 
vnder den Pompeianern enger Sata | 
aber hatt der —5 * —— 
— —6 

über di —— — — 
——— war / hinüber —— 

die zierde vnd — 
Birke Anton ntonius eh auch eyns Beben * — 



® EornelijQacicidas vierdt Buͤch. CXV 
Eöwar/aber eyns ara igen/ Dann fein varter der Juli⸗ 

z wardes cheb: ſo er mit der Julia des Auguſti 

en eeeronib en t worden / vñ er / als er des 
als noch eyı b war / nach dem todt ſeines vatters / war 

guſto feinem vettern Maſſiliam ge chickt — 
E vnder der geſtalt / als wer er do hin Surf die ſchul gefchi 

Eweriötfen —— alſo daſelbſt überigs leben vollenden. 
— hat man jm do ——— wie ey 

m vom adel gehalten / vnd hat aus ldes radts feine gebeyn 
gen Rom inn das begrebniß der Octauiorum ſeiner freund 
Ge —— eng — elben jars — —— vnnd eben ie 

Yifpania b en/ Dann eyner auß dem land der Termeſtiner 
nbanehman/barden Roͤmiſchen ſchultheyßen den —— 
hr —* im land war / vnd er der Piſo / ſich er 
Syn auch nie fonderlichen gerüſt oder gewapnet ml and 

| ebenlich auffder Fraffen angefallen vnnd — 
ald fe ſaß daruon gerant. "Ond al 

rn walchinein vnnd vnder das geſtreuch Eommen/barerden 1 
en vnnd iſt er zů fuß durch die ** vnnd — — arı 

Es * eine geſellen getr ein vnd her 

it \ egefelenger bejoegen BEEDE 

vegen |; fen as erdiewar — ae nd als man j 

be /sonnd Darnach den anderntag a 
— — auß den fürern oder bütteln hin⸗ 

—* na elber an eynem ſteyn oder ——— 

nnd der ſtatt el Bet ber doch 

as gefchzei Difo/durchnach are: angebung der N 

eſtiner wer alfo — Di Def — dem ge⸗ 

eynen nůtze au —— 
——— — 

eg inn Dhꝛatia / vnnd wie die 



een heyſer hiſtouen 

——— re ann eben wann fie fchon vo | 
fiedem felben jre eygene tleut zůʒ vnnd zoͤgen doch nit ee u 
en ——— bauren vnd anſtoſſende lendern ziehen vnn 

Es war aber eyn gefchiey außkommen / wie de ü 
et das man fie wole von vice vernfchen/ auf das tem 

fie auch an wie fiejre ſchloͤ — er auffdiebobe | * 
* en vnd Find geflöber vñ — nd lie 

Br vnd * werden / vnd er muſt eben 
Say Tone er en si 

hatte / Me cefi er I — hoͤren vnd — gute wer Fisch 

ne undg Je —* * 

* —— dem feind hinan Diebe 

binder angriffen vnd 
ö barı Er % — * 

— ombgebzacht odererf — hat jvc aber och 
chlagen fieniebeftunden/ ie 

ich inn den wald flohen vnd fich d eng ae 
/ 





Ser Roͤmiſchen Benfer hiftosien 
ſchloͤ en ober v6 Das beegen — yecte 
5* orteyl nit verlaſſen wolten / hat er darnach angef: eger 
pen gan u an ran eher euer — ürg ar 
ſo eyn grabẽ vñ eyn ſtacketen vier Welſcher meil on 
* mit ſtarcker hut an orten vñ endẽ — 
mach angehaben / vñ au er jnen / den feinden / die weyd vñ | 
him sh Tre * nehener zů dem feind zů 

Aber Doch hacden feinbnich — ts alſo 
—— She ſchloß eyn 
vnnd harten nit mehr dann eynen bzunnen da: — ch alleb 
Kia ler — * * a er yP 
felben er gewonheyt iſt / w 
——— — verſchmacht vñ ſt —— Auch ſo lagẽ da übe 
ak en die Pr võ den wundẽ oder ſonſt vom — * 

yın 
A 

je 

* alſo eyn — weſen von vñ 
ben — iñ — di —— — 
warẽ ſie über diß alles auch — ——— — 
eyns teyls warẽ are fehl Bauff — — iñ 
Drehen andern wolten cn feche un/fonder wolten 

— feind inn die hend ů ie dritten die 
en "P angehen eben fm fe yinaus vn 
—— je erſtechen vnd : 

— 55* —— Se ne 
agtẽ / Ab —— welch 

Ser ren Be ae — * 

er inn doch beyder war bare * 
Ive Freibeye — Sn da war het ndfchaffege. 

den /ma müfte sügleich die hoffnüg vn dieforchebindas legen) ynmeraen ee Bimerbe nah — — end machen ſe 
er den andne ẽpel vñ erſtach ſich ——— De —— gleicher weyß erſtochen —— 



* 

P. Coꝛnelij Daciti das vierde Buͤch. XVn 
artet mit ſeinem hauffen auff die zůkom̃ende nacht iñ welcher er fürhatt 

ſer zů fallen / welches doch vnſerm hauptman dem Sabino ne dDafft worden. Derhalben er dañ die hut vñ wart an allen orten mir mehr 
m ñ ſterckerm volck beſetzt / vñ auff ſie hatt laſſen acht haben Es war 
e auch Die ſelbe nacht eyn groſſer wind / vnd dieweil die feind jersund eyn 

heey hattẽ / darnach widerůmb vnuorſehenlich ganız ſtill vñ ruig 
vuſten die hie auß nit wie ſie mit jnen dran — iſt der 

> ae 
c 5 

wid RL, 

4 

— 
 IDADe 
Hi F% . 

_  Mmaskere) vn damit dẽ feind zů feinem fürnemen ſtatt geben/ fond das eyn 
;  jeer wolte auff feine loßung / vñ was jm zů thun befohlen / acht nemen / vñ 

—J ie fich ni ſtilſchweigen er 

een das ſie jre geſcho Een len Onder folchem feind die feind heran geloffen / haben bie eyn hauffen/ 
Orr alıch eynen gemacht vnd eyn teyl mit ſteynen in das leger geworffen / 
pirtepl mit geſpisten hebeln vn ſtangẽ vñ abgebawenzbawmen wid I RE 

burgk geloffen. Die andn abereiic holtz / flechtẽ vñ todte koͤr 
vñ damit die — illet / etliche auch brücken vnd 

fürhin darzů gerüſtet vnnd gemacht hatten / an der Roͤmer 
—— ſte vmb 

darauſſer wereten ie agen vñ ſich iñ die 
0 

vñ pich fo man pflegt zů brauchen in de ſturm wañ man eyn ſtart anrent/ 
.. 

ten fich aı ten / dañ ſie meynten ſie hetten fürhin fchon 
gewo Ben / vñ wañ fie nů ererſt weichen oder nachgeben ſolten / würde jn fole 

N iben. Widdcriimb barcen die feind Eeyn weirtere bo ng mehr dañ den 
V trieb ſie das am meynſten fo ſie jn hatt fürgefagez su ſterbe Darzů 

 foftund: ———— eweiber / welche mit jrem geſchrey vñ 
en r anhetzten vñ bewegten / vñ dieweilesnacht war / 

dent ſelben nach viel kecker vñ freydiger zů ſolchem handel dan ſonſt 
mb auch viel verzagter dañ fie font im̃ tag weren geweſen. Es 
ber die ſtreych vñ ſtich vnuerſehenlich eyner hie ber / der ander dort 
reis ern warbende her er ſich der felbeam wenigſten verfebe 

Dañ es — ———— a eng feind were/ 
35048 geichzey eyn widerfchallan den bergen/das eyner meynt es we 

arnoch ander leut auff dem rüche / derhalben dañ alleding alfo vermen 
Dir verikörer wurden / das keyner wůſt wie es vmb jn felb nde / vñ vielð 

Aonmifchen Enecht auß jren loſungen hinweg lieffen vn daruõ flohẽ / gleich 
erc die feind ſchon in das leger hinein gebrochen vñ weren alleding 

EEbrn Viewol doch iñ der Roͤmer wagenburgk keyn feind hinein kom̃en 
ußgenom̃en gar wenig / Die andn was am dapfferſten geweſen ſein 

alle ant wede —— angebrio 
—— 

iendobin gerrungen vñ geengſtiget wordedas fie fich haben müſſen au 
jeben vñ thun vñ annemen was den Roͤmern iñ ſyn kom̃en vñ gefi 

iij 

— Ds A ee ee er, ee BEEPBREIET 0 WU EN GE WE WE WE, EEE EEE LETZTE ELLE WERTE aa" 

us an die wachten vmbher gange/ vñ hat die feinen vermaner/ das . 

= er ur ee Si ee 



Der Römifeßen Keyſer hiſtoꝛien 
len hat. Was aber weitter vo vo den feinden an andern ortren an * 

ſelben hat man auff dißmal nit koͤnnen weder mir = 

vñ überwinden/ Welches eyn vrfach, — 

— Demas/vaasıch bieweilber wintter zů vñ hefftig ein 

Sie die die Claudia Puchader Ag ee nem 
Aſig eyns J ee 

AP Rom aber ale fiß des & 
ſchlecht eyn mal ad hatte / a 

alten / j gg auch 

Ha ee . Er 

— ie Bafl m anfang 
jrerrede/ vn eynen neid domir —— Wie e⸗ 
ſich gar übel a riet me vñ weit von eynander ſei dẽ Aug ſtoa 

vndgetrü verdampt dañ es ſei 

—— — — er doch fonff — Tibe⸗/ 

laſſen was er im̃ hertzen hatt / ——————
 hoͤren 



oe Cornelij Taciti das sid ab: cxviii 
aren/ond je auff Greckiſche ſprach gefage/wiedas jr nichts an⸗ 

fehle pñ ſie Be ——— —— eier nic auch berfchen vñ 
Toll. Vnnd feind darnach die Pulchra vnd der Furnins 
: hebzecher zecher verurt eyltvnd verdampt worden: Der Affer aber / 

rel — * dieſer klag nach vnder den ———— rednern 
nd proc et vñ gehalten worden / dieweil er ſich alſo hat ſehen 
en vd — ge — ven en außkam / vñ ſonderlich dieweil jm auch der / 

* tr Tiberius ſelb lob nach geſagt vñ jn * beredtẽ man geheyſſen 
er On bater der fee fich en eer vn viel geübet am gericht beyde 

| * en vñ die beklagten zůuertretten / hat aber doc ben namen 
biey mehr gehabt das er wol reden koͤnne / dan das er eyn from 

“ ff Eiger man feie/wiewol jm auch daffelbiglob/als er ale worde 
1er nach deer alters halben nie mehr alfo zů redẽ tüglich oder ge» 
ewar/vndoch auch nit fchweigen vn flilfigen Finde. DieAgrippina 
er ir noch jres fing ſteyff vñ ſtoltz war, vn auff dẽ gefaftenzorn bew 
hat es fich begeben das fieleibs halben Fran —— der Tiv 

1 — ben zů jt kom̃en iſt vis fie gewoͤlt heym ſuchen / vn als er mit jr 
len / hat ſie jm lang keyn antwurt geben wöllen/fonder bar ſtilge⸗/ 

hwigen vñ geweynt / Zů letzt hat ſie ** angen / vñ beyde neidiſche vnd 
che be wort durch eynander gemifcher vñ jn gebeten das er jr doch wole 

beil gſein / vnnd dieweil ſie alſo gar alleyn vnnd verlaſſen were / dan 
ie eis * yelffen das ſie widdumb eyn man überkeme / angeſehen das ſie noch 
| 17 ne, mars werd were / vñ ſonſt keyn ander troſt oder freud eyn er⸗ 

3 Rom anders dañ was fie inn vñ an der che hette / habẽ moͤ/ 
s jr als des Germanici haußfrawen vñ jren beyden kindern 

an vi die felben beſchützen / Aber der Tiberius nach dẽ er wol ver 
ne wie ferr fich diefe bir erſtreckt vi was ſie hie mir von dem 

| sen mieynen nissen begert vñ habe wolt / auff das er fich nit mercken ließ was 
1 verdroß oder wes Bee fich — jr keyn antwurt / wiewol ſie jm 
— * n antwurt foddert / derhalb woͤllen. Vñ diß hab ich nit 

bi der andern geſchicht fehre: —— hab es inn 
ch der Agrippine jrerdochrer des Repyfers Neronis mutter gefchr 

gefund serie die felbejr vñ der jren leben vñ was ———— 
—* ge eychnet vnd beſchrieben hatt dieweil fie die rent fo 

koͤm̃ert vn in leidig — ſie vnuerſehener ſach der Seia 
fallen) vñ noch mie gröffer forche vñ —— leyd / wiewol auff 
1d berrusg/beladen vn re ende aner etliche leut anfiebar 
fi hat fie freuntlicher weiß warnen laflen das fie fich für de Tin 
——— eſſe / dañ jr eyn gifft / damit er jr vergeben woͤlt / zů 

Wie ſie nů die gutte pina eyn 

je 

nfch at das do nichts —— ——— muſt mit dem ſo jr 
ag biechen vnnd ſich mercken laſſen / alſo nach dem ſie zů dem 

vnd mit jm eſſen ſollen / iſt ſie über dem tiſch geſeſſen / hat 
tra — Me hat fich weder mie wortten noch geberden 

r * | — geſchwigen vund weder eſſen trincken 
* dan al lang iß das —— MEER ragen 



Zer Voͤmiſchen Keyſer Hiſtorien. 
d dieweil er vnd 

—— 53* Kfm — 
— fobeßmal ongefen Semi kun ie | 

noch mehr argkwons a rharfürd 

bat fie die felbe vnuerſucht den Enechten fo do fand — 

ten hi Es hat eh aberbochder Tiberi — 
— mercken laſſen / ſond hat ſich 

ter geſagt / wie es keyn wunder were / wañ er jm ſchon —— 

« jeder Agrippine fürneme zů handaln / dieweil ke ale 
garnichts. vatran —— 
ee —E ag au ee 

—— vmbbzingen ws —— 

rius offentlich nit — en doͤrffe / ſonder er thu ſich — 

hab etliche heymliche weg vñ weiß für’ dardurch er ſolchs zů 

ſteh zů bringen. Aber der Tiberius A) * er ſolche er 09 vr fol 

võ jm ablegt vñ zů nicht mechte / iſt er emſſiger vn oͤffter dan 5% 

zů rath gangen / hat ſich ſehẽ Ha bat ber die — u 

ankom̃en vn fich ——— ſolten / iñ welcher ſtatt ſie bei jnen den 

ie dem Keyſer — ã ehren bawen fürgenom̃en ——— fi Sen erh 
ang verhörer.Daites waren eylff ſtett / welche alle vnder eynander 
ren / vñ wolt eyn jede den tẽpel bei jr gebawer haben / welche ſie gle 

macht vñ ſterck eynander nit eich waren / brachten ſie doch vaſ 

eyne für/wiefie altes herFomiens vñ adels weren / vñ võ 
Römife —— erzeigt bet: * I 

seirten als ma mit dẽ Perfo/mirde riſtonico / vñ mit etlichen and 

ds egt hatt. Aber mã har doch die vs Hypey ie Tr * 

en võ Laodicea vñ võ M ia zichen; bi 

2%; 

— 

a 

| 
| 

keyn ander anfehens Eden Dat Daseneym ale Kertene/ve hl —* 
wie etwan die — võ den Troianern — werẽ / vñ Ka - | 

} 

SpmerBüßen garen one’ Cenp 4 
fr velff 

— als eyn lebendige grundfeſte — * —— 

auch nichts — enen vo Pergamo hat man e 

wurt geben / wie das jnen —— widderfaren vnd gegeben 

worden weren/dieweilfiedenrempeldes ıfficdanı deffelbent 

vis verzröfteren ie fich)beijnensheren, — — 

Epheſo vn Mileto geantwurt/ dieweil die eynen den gott Appe 

andern die Danam ſampt jrem tempel vi; ceremonien beiin 
n⸗ 



Cornelij Taciti das vierd Buͤch CXIX ' ie 

eitten die st Biene künigs Atys / Tyrrhenus vnd Lydus genant / het 
en jre vnde vñ das gantze volck mach dẽ es sögros vñ ů viel war) 

hauffen und an eynem end zů wonen / geteylet et/ vñ nach dein fie 

Es hmitepnander — — der Lydus im̃ land dan vn 
mit fe einem volck aus ogen/ jim vndden ieh eyir ander 

— teens wercalfo inndas Welſche land in Deren 

ian vñ als darnach die ſelbe zween brüder eyn ‚jeder fein volck von 
genennet / weren die inn Aſia [o vnder dẽ ee waren Ly 

ddiein Detruria Tprrhenigenant worden. ° Darnachberrejve 
genommen vñ werẽ alfo ——— ſie eyn 

ai — Be en nette auch in nd gefchicht vñ gev 
von dem a 

en göftern/oder ta der “ elben Kagel om̃enden 
on 

sum de ser auch von oͤtlichem ſtam̃ geboren/ vnd etli⸗ 

J = Ä en Semi ne — meer zům 
sh ee: der was zů der felben re dien 

wird fie auch wercn Seen aus allen — [oder far 9m 

vo vo a ein 1ve 3 
Ar J * FI u 

\ Be: a cf rem — vñ eng 

—* — — ch ſo be KA ar (2 

ucid Silla/mıc das zů eitten/ als das geſchrey ne * 

ñ jre 7 ahnen das das —— —— ugk groſſen mangel vñ zwanck 

vin ter Bee (era epnietleyder herre/die jenen alle 

eff ben mals auff de pla ee (fanden weren / als 
ee Br vnnd int das leger vnder die 

hr ee Dind au es als man die — g ge⸗ 
des radts — — beſchloſſen das man 

enges denen 55 Smyrna vergönnen vnd 
md aber dem ——— — Marſus weit⸗ 



hen vo 

für die leutt zů Fommen geſchaml⸗ Ne er cyn 3— 

Der man Keyſer un 

eynen von den fhulcheyfgnoffenden Valerium YLafonem durch daslo 
geweler/w welcher gen Omymna gegogen unbfelchen Tempd eiberbar 

ad een von Kor —— 
— Tee geweſen. * 

—R — — lang bei jm felb bedacht vn 
— en / vnnd iſt vnder dem ſe — 2* a 

eyn =; dem gott ——— dem Auruffo wer 
om hinweg inn Campaniamgesogen/ Es war aber dıß feiner 

liche re er wolchinfurter nie ch aller ⁊ 

—* der — den Re Sehne 2 ei DS 

——— br * | 8 * ang hie a derge 
bepmgelebeh Ei — = 
mehr des eyfers gefch — Dann es mich dünckt er! vn wüterei/ any — 
mutwillen vnd ——— * b 

— thaten alzeit ——— bekant an Zar viag — 

en an dem elben verſtalt vnnd beflic er —— rk 

vnnd dünne von Be — ya das er feinem alter varı 

auch bückend vnd Fı — —— — vn 
— das erdası ehrteyi 

auch er zů A 
na it viel 

och zů verh dzů 
andere die do meynen/er ſei durch 
—— gehabt/ 

——— A 

afft 



PCsmelij Dacici das vierdt Bü oxx 

eger der gefe war / vnnd vondenen fo reyfigs ſtands waren auſſert / 
dern eynen genant Curtium Atticum mic fich genom̃en / was 

Ejonfe für gefind gehabt / ſeind das mehrteyl eittel Greckiſche vnnd geler / 
en / welche inn allerley freien künſten erfaren waren / vnnd mir dem 

'beric halben vnd auffdas ſie jm die zeit vertriben jr gefpzech vnd 
wetz pflegten zů halten. Es ſagten aber auch der (elben seit die Aſtro/ 

nom vnd jo mir des hymels lauff umb gehn win dem felben nach weiffagen 
as der Liberius vnder eynem folchen eynflus der gefkien wer von Rom 
aupgesoge/das jm nit moͤglich were oder gelinge würde gen Rom wider zů 
omen/ YDelchs darnach vielen eyn vrfach gewefen iſt / das fiedarüber zit 

gangen vnd verdorben feind/dieweil fiederhalben mepneren vñ 
das geſchrey aus/wiedas der Tiberins würde nit lang mehr ler 

en inn kurtzem vmbkommen vnd fterben werden. Dant fie ver⸗ 
herrlich folches vngleublichen fahls nit das er von jm felb vñ williklich 
Nr epiff ganze jar von Rommögen aus fein vnd fich der ſtatt enthalten / 
Aber bat matı wol gefehen / wie nahend a kunſt der‘ 

Aſtronemei die warheyr vnddie vnwarheyt mit eynander anbenge vnnd 
Mtewich vnd wiefich pflege die warheyr vonder dem dunckeln vnnd gleich 
als onder eynem nebel zů verhalten und verdecken. Dann es ja nit ümb 

byiſt geſagt war das der Tiberius nit mehr würde gen Rom inn die ſtatt 
kommen Jaber wices doch weitter mie jm zů ſolt gehn / vnnd ob er darümb 
nüſt bald oder langk ſam fterben/daffelb war darumb hiemienic ausgeden 
Eodersiswillengerhan worden. Es war jm auch hiemit nie benom̃en 

das er darümb gar nit ſolt ini Welſchen land blei⸗ 
Derhalben er dann auch alſo biß inn ſein end gelebt vñ ümb 

niſt / dasero nahend bei Rom hieaus auff dem feld vnd 
fſeinen fürwercken jetzund widerümb an de meer vmbher ——— 

IEHEIELET. 
ok, ð * * 

JE “an 

Ber 

First 28, 1. 
u. 4 J 1 

— 
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* 

« 

4 
E 

fir 

$eitten uch gar biß andie ſtatt hinan Fommen vnnd alſo fein leben beſch⸗ 

ſtact Formiso gelegen gebawer war it; eyner hoͤle welche 



— oͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
doſelbſt von —— 

vnnd zů nacht ra * —— das inn dem eingang der ſe 

oben gefallen | feind/ vnnd jmerliche fei 

erfchl erman erſchrocken war / vnd wi en als jederman 
gefchi ng — ee fahl / die fo mir jm über ne 

pre ieder anderdort DER beginnen Da 

ianus auff benden vnd füffen über den Keyſer geft 

en die fo hereiner fielen oder hetten fallen 

alfo über jm ſtehn bliben biß das die ———— * —— 

83 /berbei kom̃en / vnd den Keyſer errettet h aben 

hat der Keyſer den Seianum —— hoch und beuorgeba ge alla 

was er firgab Sder dem Keyfer riere/es wer gleich als boͤß vnnd fehebl I 

alses jmmer mochr/daffelbig glaubt er / vnnd hatt keyn weittere ſorg 

acht mehr ſeiner eygenen — vnd ſachen / des Seiani — — 

Vondem Naron⸗ des Germanici fon/wieman — 
—— vnnd jm nach / 

27 — 

nechſt war der do ſolt dem — nachgehn vnnd nach feinem abgang 
regieren / Welcher Nero wiewel er ſonſt eyn züchri, erjüngling war, bar 
er doch ſeiner ſachen vnd ſeiner wort nit wol acht — * ſich inn die 
— zeit vnnd ſachen ſchicken koͤnnen —— inen 

vermanet warde / das er fich fein an che mannlich vnd d 
Si erſcha Ar ——— 
were / Vnd gaben für wie ſolchs des Roͤmiſchen vo 
v ——— an — ——— ſeine hoffnung 

ie ach vr wiereel 

Pen — 

— —— — le 



P.Coꝛnelij Daciti das vierdt Buͤch.  CXXI 
waren / fi vnd b nd nach dem der Nero fol — een noch hen huge ga ng dhel nn 

yargewon vnd gedanchen —— 
—2 a * © 
Fanden/ Dan günftig gewefen waren/erliche anhů ⸗ 
vnnd ließen ya ren ch 

ſie jm jren se entborten vnnd feine 
erten fie fich widerumb vnd giengendarmon/ die 

wi i ſahe er jn ſauer vnd mürrifch an/oder lacht aber auff eyn feit, 
n gleich yne vnd zorn tregt / Auf welchem alßdañ 

ling wol hatt koͤnnen abnemen vnnd gedencken / wie daß er bew 

ekummsert vnd gefreffen/ und des nachts im̃ bett gelegen vnd weder ſclaf⸗ 
en koͤnnen / Welches darnach ſeine haußfraw der můtter Li/ 

nie angezeygt vnd geklagt / vnd die —— brecher / dem Seia 
en getragen hatt. _ Der Seianus iſt aber weitter zůgefaren vnd 
den jiingern brůder den Druſum auch auff feine ſeitten gezogen / vnnd 

mdas maul geſchmiert / vnd eyn wohn auffgethan / wie daß er fm woͤll 
fen daß er ſoͤll alßdañ oben hinan kommen / vnnd indie herrſchafft 

_ äingefasst werden / wañ er den eltern brůder den Neronem / welcher jeunde 

oendas ſchon halber ——* gedruckt vñ bei ſeit gethon here. Welch⸗/ 
m s jmd 2 Dinufs gefallen laſſen / vnd nach dem er ondas eyn frechen vnnd* 

„ twrosigen ! hatt / über das / daß er eyn begirde zů herrſchen hatt / vñ wie 

ten bruder eyns feind/ auch feinem brůder feindt vnnd gebeffig war / 
rauch: iß verdsoffen/ daß die můtter Agrippina allwegen dein Nero 
n geneygter vnd günſtiger wargewefen. Es war abernic 

animeynungdaßerden Dun hinan bzingen oder fürt wolt kõ/ 
Ten/fonder er bar jm fürgeſatzt eynen gleich als wol / als den andern 

gen / aber.dieweiler wol ſahe vñ wuſte daß der Druſus eyn freu 

Folizen fin hatt / gedacht er den ſelben alle zeit wol / durch feine ey⸗ 
Hey sum fall zů bringen / vnd zůuerderben· 

— a 

endedißjars feind auch erliche grofle vom adel und berümbremenner 
geſtorben ‚au der Afinius Agrippa welches gefchleche nic = ale war / 

 barkaber doch hochberiimbre vnd weydliche aͤltern gehabt / vñ at er ſelber 

"denfelber fich auch nit vngemeß oder vngleich + Darnachder 
untue ius / welches aͤltern r erren zů Rom geweſen waren 

—* 
VLL 

- We 
4 u 

& 

| — ——— ſo er gethan vnd beſchriben hat / nit alſo für hoch 

F 1 ode: fen worde/ welches eyn vrſach iſt das / fo er fich ii ſchrei 
be bochials iñ dem reden b iſſen hatt / vnnd iſt ſein ſach nůr auff 

ar — —— en. Derhalben dan gleich / wie ander / 

hai - vd bücher nach jrem abgang vnd todt gel — 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtoen 
den / al die vnd d 

een de — ſo ———— lieplichkeyt / — 
gangen vnd 

— ne 
8 | No neiff jar hernach als a 
— —— rer 

urnius bur 

knecht geweſen feind/ derſelb barim 
—* bamen/auff daß er darauff die — ieh (er fch er aber nündas fundamẽt das maurwerck 

eyn groſſe — volcks deren / ſo 

jamer deſter äh enif) Dann alsdas pielhau halbe | — —— e fur vnd do Se backen in epnande * / aber nit wol verforge gewefen von eynander gethan / vnd iſt das tach oder das oberteyl ei gefallen vn? hat die een / erfchl en! vnd anftwendig’die wende eind 
allen/ außwend vmbbero IE 3 ——— —*?t — gedeckt, 

— eſten geſe — 
om̃en / vd nie weitere pein oder ſchmertzen | dern aber fo eyns teyls j jre arm vnd beyn verlosen ren / vnd dol — — 
— müſſen / dieweil ſie jre —— 



®» Coꝛnelij Daciti das vierdt Buͤch. XXI 
mn / oder aber jaͤmerlichen beſchaͤdiget ſein / Dergleichen Aisch 
tewaren vnd aber ſolche bot ſchafft erfaren hattẽ / wo a 

arcy reund verwanten hate / dergleich in eyner andern ſat 
* — — hatten doch als forg / vn ber 
ir ſich / fürchtendt / das der felbe auch moͤcht zů fölchein vnglück vñ 
ee Vnd dieweil alſo das hauß noch ůber eynen hauffen 

en wuſt ee agen wer / foschte ſich eyn 
vnge wiß war / 

groͤßer. Als man aber zů den todten geraumbt / vnd den vmb / 
aw hinwe — hat / do aa fie alle zů ——— eloffen / 
— oͤrper jrer freunde vmbfangen / — et nach 
der dem andern verwandt oder lieb geweſen war es haben 
—— vmb die jren gezanckt / vnnd etwan zwo partheien eynen 
— wañ ſichs o dt zů — das etwan zwen eyn / 

s oder geſtalt halben / im̃ waren nen 
nitſcht waren/ vnd vndereynander * ———— oder vnder / 

eden werden / vnd derhalben eyn jede parthei den —— als den 
en 2 wol. Es ſeindt aber deren fo endeweder erſchlagen / oder ſunſt 

 befebädiger vnd gelämt worden fein bei fünfftzi eg geweſen. 
— —* Rom beſchloſſen vñ verbotten hat / daß k eyner hin 
—— mehr halte ſolt / er vermoͤcht dañ ale gůt als vier hun 

(das iſt bei zehen tauſent kronen) auch daß man keyn ſpiel / 
— ſolt / —— ne den boden vnd den grundt do 

Abig bawen wolte / beſichtiget vnd erkennet das er feſt vnd be 
ere Den Atilium aber der ſolchens ſchadens eyn vrſach war / hat 

andts verwiſen. Es haben ſich aber die ratsherren / vnnd die 
een fi jelcher geofler fchad noch new war/ vnnd 

he 

RS vr 

ww 

RIP h 

igter am̃er —— iglichen erzeygt / vñ freunt / 
n / haben jre heuſſer auffgeh et / vnd — 
—* hand — — en geſchehen / vñ haben allenthal 

zaͤrt el ale/diefolchen Francken h eher Vnd war 
—* che tag lang / wie woltrawrig anzůſehen / doch gleichfoͤrmig vñ 

xalten ſitten vnd gewonheyt / welche auch ſolcher maßen vnd ge⸗ 
wañ etwan eyn große ſchlacht ver loren war worden / die veru 
ee digten bürgermi er reichlicheye vnd mit jrem Fofte 

erſtatten. Es wara berDißvngliieE — ar 
on ala ba ber fich eyn anders erhaben/ dan eyn fewer außkom 

s die ſtatt weiter vnd mehr befchedigt hat / dañ noch hie ger 
5Danalles was au vRunffden berg ‚Celiö gelegen a 

———— n 
vil /wie daß der / see sei aß ee 

— gen pflegt / es geſchehe eyn 

———— 

2 A rn Se ee en u ef + | ie Ne u ee EEE — — > 



Der Voͤmiſchen Repfer hiſtorien 
. 

i * 

— 
——— wol eron un 

At etliche fonderliche Ceremonien vnd gottßdienſt 
tter folche ehr dem fürſten erzeygt herre: Es duncke mich 



Mi Coꝛnelij Daciti das vierdt Süß. oxxin 
alfodem felben nach / ſein e en geſchlecht vnd ſeinem adel 

vñ zůuerderbẽ. Es hat — * aber doch iñ diſer klag d radt 
vnd beuoihen daß man die —* follligen laſſen / dat dev 
ee eh welches tes, an * groͤ mr 

tin jo em vnglück zů ſein / omit man ſi 

ame er möcht. A k Re Keyſer pr 
—* on o agt/geweiher/wiewoler 

— —⏑ — en vñ zů růh ſolt laßen / hatt auch ſeine tra 
ter en folce fe . ip — daß * 
—— ſtetten keyn amlungẽ te oder jn jer er 
len f — ER sicharhag ** — llen 

aß er iñ den ſtetten vñ flecken ſo vmb Ron vmbher lage/oder auff 
t wonen weh vnd hat hinüber iñ die Inſell Capreas Ber 
— drei Welſche meilen vo Campania hinüber gegẽ dem Sur 

Abe: ai ige Jeh acht abei darfür / daß jm bie e am meyn 
t * rha —— allen bab/ dieweil ſie oͤd war / vñ nit vil handels oder ge⸗ 
e rb do rt dem das felb meer vmbher etwas vngelegener vn unge 
üm̃ er wa — ——— kein fondetlicher haffewar do man hett mit gro 

ſchiffe ẽ anfaren oder ſich enthalten / Vnd kaum als vil in N) 
ee war / daß man ſich mit den kleynen ſchiffen behe 

niemant doſelbſt pflegt an zůfaren / er hett dan eyn gůtten vñ ge 
rend der des gantzen orts —— kundtſchafft hett. — 
EN ai Omar luffe/des winters war es warm dotin/die 

odargegettüber — den kalten vnd harten wind auffhielt 
lag die Inſell —* ẽ Weſt * vñ hat des ſom̃ers de wind 

{ — Be: nenner/ vnd ſo s vm̃her eyn auß ſehens über das 
r Pi ug vñ 6 dem land zů hat ſie 5*— 

—* — ehens dem arm des meers / ſo ſich vnder dem berg Ve⸗ 
b ni aller lüffigft war / ehe —— besager 

or Eombher alle ding verwü ——— Vnd man ſagt daß 
ce AH von Rriechifchen leutten bewoner worden ſei / vñ daß 

van die Theleboier neñet / habẽ ea at vñ die 
ngehabr. Aber deßmals hatt Aa erius für fich in/vnn har dos 
Ffii: Foder waffer heuffer ge 9 Hi offe bew auffge 
nd wieer fich vorzeitten gefliffen vnd eyn luſt geha t/ iñ der (art sis 
* en erhalten) Sberliß, er fich Feb — iel / al 
———— s hey lich ʒů 
—— — J—— a 

zal —— ——— 
seredr ha Ehoch beijns weicheSsrfeb jenund ShdE — 
N ap es kein heel mehr war daß mander Agrippirie 

ö — — ——— abt hett / wel / 
wer/der? — ——— att / welche jm 

war * 
fi Fe alle En — ee 

arẽ * iche heymlic a ng 

Er; 



Der Roͤmiſchen Revfer biftosieht 
drdnet / die do ſolten dieſelben die Agrippinam vñd den Neronẽ heiml 
vermanen vñ jnen diſen rath geben / daß fie ſolten ſich daruõ v 
dem kri —— — chland entfliehẽ / oð ſolten ã der marckt 
— derp — ——— dnuß 

RX = een, 
ians mieden feinen fürtgefaren und haben Icher 
eis imma abr haben —* FR 

—* Sabinus g nn worden 10 
enſtücken er von feinenE hindergangen worden ⸗ 

——— Junius Gillanus vnnd der Sl 16 HG eſen / batfich da £ URN, hei an —* — angelaſſen / ale ——— ——— —— — ——— seyn fi figen lands zů Romindas — — gefůrt —— die weil er des Ger ——— freund — etwañ — 5 war / * fine sb 
einer hau —— eitten kindern gůts erzey att / Dañ diſer Sa 

der Germanicus —A— hatt * deſſelben kindern vñ 

ARE See cha auch from Si hd liche Tg en en in dan auch / was von from̃en vnd chiliche 
ee vnd — hab en / aber den boͤſen vñ neidiſchen menſchen er n dorn wie man fage)in augen weſen / welche jn nit haben duldẽ oder leiden moͤgẽ. Vnd es ha Dort us Cato / der Petitius Aufus vnd der Martitis ſius / alle ſchulth heit ß — vg a af 
Temächeen dns —* eyſter ampt hiedurch erlan —— ſonſt 
nit zůer ——— —— De DEE welche nit anders an Dusch folehe böfe ſtück zůerlangen war. Dife vier feind er fachen alfo under Omendereme werden DafS ee > apino erlicher malen vertwant war folc fach£ eyn weg vñ eyn e machen / ſo wolten oe nemuimele gesen Aargau “fr: 

o ſtandt thůn / vnd iffen vnd der Latiaris — vn erfflichn etlich —— ene vn beymliche laſſen lautẽ / wie daß der Sabine eyn an trewer melch Ai — ———— cho — ———— ben lieb / daß er nit w die 
er feinen vn günner gewefen/t eier nr wer echt gevöefen/ vnd feine fachen noch im lufE gewe —— — /vñ auch iñ det € fen ums liber 

Ti ana 

an aen (dbengdobe vis Ä gieng —— 2* i L Sabine wie dañ die hertzen der in ſolchem fall vnnd vnglück jrer freunde vñ geliebten weych vnd leic ce ich zübewegen Feind Die nsgen — 



Ye nd zii föschten. Aber der Tiberius als er zů anfang des jars eyn 

bizeffgen From den radt gefchriben/ vnd nach brauch vnd 

Te u cz 
4 3 

P. Eoꝛnelij Daciti das vierdt Buͤch. cxxmi 
And vñ ſolches ð Latiaris geſehen / hat er weiter ange/ vñ über den 

EA Ele alle sran 
iger menfch fei! vnd nem jm für alleding zů regieren vnd 

nnd hat alfo difem nach ee hehe die fach.alfo 
tächtdaß er auch den Keyſer Tiberüt felber mir fchmälichen vñ 

chen worte verachter har. Welches nach dem es abinns gehoͤrt 

w]utt 
IE — ci 

‚Dieweil fich nůn dife dꝛei alfo obenauff ver * vñ Bar 
õomen / vñ gleich als 

ickt vñ die fach fürgetra⸗ 
e ſach wie ſie ergangen / vñ 

2 4 2; o f & 3: * 8 > z — & 

if / bat er fich vinbber vinbgefehen waß vmb vnnd nach jmfei/hae 
„as 



miſchen Keyſer hits 
drdnet / die do — inam vnd den Ner 

— atz am vo —— lt n % 
des fliehen /dtefel — a ——— — ſchutz —— 

mit bůbenſtücken er von feinen hindergangen worden · FR 
PLN N Eu a Esaberder Junius darus und‘ der Siliu⸗ 

Nerua eind bir: wefen / batfich d ar mic 
N i. ynem [chäntlichen vnd he lichen anf angela a 1: ale 
—— ———— jars iſt der abinus eyner des rey⸗ fies lands sit Romindas gefengEnuß gefůrt — — er des Ger manici gůter freund vnd goͤnner etwañ weſen war / vñ nach feinem tödt —————— ſeinen kindern vil gůts erzeygt hatt Dan difer © =), dem der Bermanitits vmbkomen / hatt e deſſelben kindern vñ —— ichmal / als fürhin beiſtandt gerban/vn ieh 12757 
A eymeheymge — —— willfarungen gedie net / vnd außwendig vñ auff der ſtra ſſen iſt er jnen nac — 
— — ———— ve weſen / der beider Agrippina vnd des Bermatiici dan oñ Dekret jndan auch / was von from̃en vnd ehrliche leutten nen pr gel —— Be vñ heidifchen — er eyn dorn (wie man ſa NIT augen Era —— 
leiden moͤgẽ. Vnd es ha 244 der Latinius —— Dot ha ya —— — vnd der Bere On eyßer 

auffgeworffen/vnd jn zůuerklagen 
— —* —* eyſter ampt hiedurch — 
nit zůerla dañ — — unſt vñ hi c nit anders dan ah durch folche böfe Fücksi AR nwar. id der fachen alfo under eynander eyns worden Dafder we —— em — —— ſſen verwant war / ſolt eyn weg viseyn anfan machen / ſo wo —— — gezeugen kundſcha i be Rande thůn / vnd geben die fl reiff — 
er Latiaris an etlic be vergebene vñl — der ——— beſtendiger trewer mẽſch ſei / vñ dat nach auch o — ben lieb / daß er nit ei andern/alley 

Dr bliben —— er 5 —— eine —— im̃ Veen mer (AR faͤr vnd nor beſtendi bliber 
ae — — ———————— E Ar | —* — 

pina gefe ze fie vñ jre vnglückjn erbarme/viier oͤnnet / daß es jr wolgieng · Al er aber folche worr auch in beifein ein des ini gerriben / vnd den Sabin⸗ (wie dañ die hertzen der men — lvnnd vnglück jrer freundt vñ geliebten weych vnd lei tlich zůbewegen ſeind) die augen vbergangen 



ie nr 

P. Cord ne Zaccdas vie Bi. CXxxıı 
fei dw Karin geehen/hater weier augefangE! über ben 
Seianum — geſcholten wie daß er eyn vngütiger / grau 
icher vn hochfertiger men Bench fe end nen m für hing zů regieren und 
haf en] x ———— em nach — die ſach alſo 
ef effeig t daß er den Keyſer —— mit ſchmaͤlichen vñ 
niſchen wortẽ RER at, Welches nach dem es abinus gehört 
md gemeint [olchs des Latiaris ernſt ſein / vñ folche wort vo hergen ehn 
jacer angefangen/vn jn als eyn gůten freund EAN TIERE im 
ichPepren vertrawet / Vnd hat demnach angefangẽ / vnd võ jm ſelber den 
Zatia —e ers cha rer felben als einem. 

angezeygt · Als — ach alſo ferr gebracht. 

abinus mic Er Latiare jetzund an/als mit feine güren freund eri 
— vnd weitern perſonen moͤcht en vernõ men / vnd gehoͤꝛt werde 
———— doran ſie zůſam̃en komen / wolt nit geſchickt oder Fequein fein 
man jemandt weiter dohin ſoͤlt kommen laſſen / fo wolt es ſich auch nit 

ui: ae fie feb binder die chüren verbergen folcen / dañ fie herren vil / 
cht moͤgẽ er ee oder fonft verno m̃en werdẽ / welches darnach 

jean ak btlich vñ argwönig gemacht hett. Seind derhalben zügefa 
ben fich dife drei rahtßherren / w EP beyde des orts vñ des vers 

alben/ vi des berrügs vñ liſts halben fünd vñ fchand gewefen iſt 

re ben die Famer swifchen das getäfels vñ das tach verftecht vnd ver 
@ vñ dofelbft auff die ſpelt vñ loͤcher jre ozen gelegt / vnd dardurch zů⸗ 

ic 

a Ihaen die vier —— —— des Sabini weitter gedacht 
— ahtſchla —— der ſachen zuthůn wer / daß fi olche wort vñ rede 

ſo 

ewell ſich nůn diſe drei alfo obenauff verborgẽ vñ geſchickt * 
ifeder Ratiaris auff de marckt zů dem Sabino kõmen / vñ gleich a J 

wañ er jn pm gen ar hett — hat er a vn 5363 ſoll 

en t/ wañ einer eynmalauffeyn —* 

irhi ing wefen — * pam * jeder gegẽ feinem 
ten ar er N aben vnd hat ſich fr ———— rom er eyner 

bi ee gehn —* en wöllen / haben Eh —————— 
ewe —— die bek Ben vi ep um od nach miglber 
riſt/ er vm en waß vmb vnnd nac rſebat 

ev vnd — nen vnnd wenden angehaben 
sen vnd erius als er zů anfang des j Bee 

en Re Room bem rabe gefchuiben und nach branch vnbgewe eyt hat 



das newe jar / oder die — herrlichkeyt 
erzeygen ſolt / * hat er 
vnd den ſelben beklagt und geſcholten / wie das erjm erliche fei er 
benen knecht mir gelt b ẽ / vnd die felben über vñ wider jn⸗ 

alſo in feinen ſchreiben offentlich zů verffehn/wiedaß er schthaben 
— ielt / Au 

art 

Amir . 
u il j 

- F — 

ang des newen jars / vnd alſo muß man dem Seiano eyn opfferf hlac 
en er wo er feine augen hinauf gewender / vnd zů wen er gerl Fon bat 
dofelbft Alpe — haben jn alſo alleyn vnd elende 
lichen dohin laſſen füren / Niemant — 
marckt beharret oder bliben/ ſonder — alle bei 
macht / Etliche ſeind auch alſo gar erſchrockẽ ie 
dem ſie daruon geflohen waren/haben fich beſorgt / an möcht fie werk 
lich halcen vñ gedenckẽ fie wüſten fich felber etwas ſchüldig dieweil fie 
hen / vñ feind dem felben nach widder * kom̃en / vnd haben ſiich 
ehen laſſen. Dañ wer woͤlte ſich nicht gefoͤrcht babe /dieweilman e / das 
je ch r ficher oder frei fürder af vñ pein ware/ vnd man 

ůſch ange —— hat der Tiberius dem radt widerumb gefchziben vn qedanc 
daß ſie diſen ſchedlichen menſchen vn d dem gemeynen ugen al 
wer / geſtrafft herren / vnnd haͤt darneben auge 
ſchwer wer / vnd er noch alzeit ſich foͤchten müife, nach: 
ſtellungen vñ liſten feiner feind / hatt aber doch mirname/ werdi felbenn ven/ Feinen genenner/wiewolmandoch wol sütserftehn harıdaß erden Y 2 



er ehr 

BE SD 5 0 dab nun SE nö u. un 02 „SI — 

P. Ends slide CXXV 
ey folchen bsauch vnd folche art an jm gehabt hat / d er nit hat 
— jemand anders die ſo er erben —— můtwil 

— zů brauchen / ſtraffen oder vm⸗ 
ing jen folefonder warn er derfelben genüg gebraucht vnnd ander alten 
— :überFommen b att ** —— —— vnd die ſo nüun am 
ſchaͤdli len ——— —— 
ck BR: wderben / Aber von bifen! vnd ander dergleichen ſchuldigen 
vnd ve she geſtrafft worden / wöllenwir eyn jedes zit feiner zeit or SfEar 
nd fl [Tach dem aber die bzieffdes Keyfers im̃ radt verlefen 
wozde/t ardefelbennach der Aſinius Gallus / welches haußfraw ð Agrip 

: fchwefker war fürgeben und gerarten/ daß man foledem Keyſer vor 
vund jn.birrendaß er wölcan nzeygen / wer die weren / für denen 
—— das man die ſelben als dañ bei ſeit thůn / vñ 
Se entledigen möcht: Abernach dem folchs bewilliger und be⸗ 

at es jn / den ee —— Dañ er auß allen ſeinen tuge 
Daß: gefallen ließ / dañ * er alle ding pflegt zů verheelen / vnd 

te das felb wer feine ſchoͤnſte kunſt / derhalben es jn dañ jetzund auch 
offen hat / daß man diſer / fo er pflegt zů verdzuckenvnnd bei jm ſelber 
er es aben wolce/aber doch hat jm der 

15 ſolchen zorn widerumb anf geredt vñ jn verſoͤnet / nik derhalben 
en Gallũ alſo lieb hett / —— auff daß die gedancken vñ das lan 

ſers eyn mal herfür brech vnd añ tag keme / Dañ er wo 
—— angkſam zů eynem 

en / ab mung secht/ vnnd er erhetzt würd / daß er als 
dañ widern pi flegt ii dem BERORBPEODEJEFOBEPONRIChE — 

zmen vn — — aſſen lau Derſelben ʒeit iſt 
uch die Julia gůſti dochter dochter ge oiben / võ vache ich obge/ 

t hab wie da — 
att —— en nach von jm / dem Auguſto / iñ die Inſel Trimerum ie A * pulia ligt —— —— 

oſt hat ſie biß iñ das zw jar lang jr leben ver en / 
rchſt en vnnd beholffen / welche 

flegt jre ſtieffkinder erfflichen $ er Te binunder zůbrin 
gen * nd darnach wañ fie alſo hinunder gebracht waren / flegt fie dieſel⸗ 
3er wide — enthalten / vnd nn gegen inen of⸗ 

tiefe fig wider die Römer gelegt / vñ diefelbert 
en / vnd jnen domit eyigroflennamen vndeyn 

Be Er anf Br RE ——— 

55 vnnd dert friden / ſo man mit jnen gemacht —— 
Bun / welches vıfach meh: iſt —— 

tat jnen der Drꝛu Frage 
———e — 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
zielen groß od etwas fondliche gewefen war/nelich 

heutt zůr notturfft b derläger — 
— re En en eyn jede e 2 

wg 
fieauch andern vo 
mer lfe haben fiebie Ten jrer are / noch vi 
oder tragen moͤgen / Dann —* as bei jnen haben’ di 
vnd mancherley ungeheure ride ierüber —— wonen / a Si 
heymen vnd —— —— en fie keyn ſonderlie 
oder ja wenig o enfen nůn folchebiirde vnd ſchatʒ 

worden/ba —— ſo — 
8 fie mit den ſelben nie meh: reychen vnd zůkommen Fonten / be 

aͤcker verkauffen vñ zůr che ben’ Vñ alsdiefelben auchb cd 
— —— er verkauffen / vnd iñ die di ar⸗ 

alben ſie an zornig worden/ vnd he ben ? 
—* —— en beklagt / vnd als u Ei 
Pa Elagerhözen w haben fie fich entlichen an —— 
en / vnd krieg die knecht 
— 2 5 Rinne are —— — 
gen vñ an galgen gehenckt / Solchs als der Dlenninge 
er ſich daruon * —— ohen Fon. * 

a 

N) 

der gelegen ) uff de felbe 

(hieß onbanger ie tt Sr ? if 
gern vnd —— — eek — 

einharten. Als aber 

teutſchlanden —— her alles ve 
— zůgeſchi = —— ñ ã se abe 
ommen / vn arnach mit vn mie einem heer über 
—— — ei 

nůn der — —— 
über die nechſten 
vnd daͤm̃ laſſen 53* 
moͤcht ——— — “ 

ten/ jeans nme) x * on — Perg ondjnen 
— ———— 



— — ——— Er 

P Coꝛnelij Daciti das vierde Buͤch XXVI 
Be haben ee gefehlagen/ 

elben zů hilff vndsi denrey 
den Se —5 ickt / ha 

he echornunsr men ib ee ha ne air r 
Lin die andern geflohen enrgegen Eon men / mů 

— er zů rück rennen / vnnd dach alfojeeyner 
Ist er aber/der Apronius / weitter von 

ei daſſelbig hat er dem Cerhecio Labeoni / welcher 
Are Derfelbig als er nůn fabe 

aß die fact rg — rain he eh mie 
nechte — er. Knien —— 
erůffen d Beni das beſt th ———— 

Als nůn die elben kommen / ſeind die feinen die anf ß der fün egion Bi 
erſten herfür — —— —— yechanıbas 
ben erliche fendlin vnd reyſigen / ſo iñ dem erſten angriff geweferi wa 

‚er vnd en hart verwunde waren / errettet vnd viiderfich ge 
vnd entlichen das feldt behalten. Es iſt aber der Roͤmiſch haupt añ nit nochgetruckt / daß er ſich an dem feindt wider erholet vñ gerochen 

/bai auch der feinen all nie sweet vilweydlicher haupt 
leut / ws ———— ldner vmbkom̃en vnd erſchlagen weren worden. 
Bald erbernach at man von ——e et innen worden vnd erfa 

dem wald den man Baduhenna genachar/feind noch beiten. 
mifcher knecht erfchlagen worden, re fichdie ſchlacht biß at 

hatt / onſt vierhundert knecht / wel 
das chauß des — —— —“ etwañ auch im̃ ——— ſold 
— war / kommen waren vnd daſſelbig eingenommen hatten / vñ nach 

daß fie möchten verrathen vnnd dem feindt überant / 
—— — hatten. Nach diſer 

fo 

Erlen 
> Die Priefen groſſen uff und namen bei den Teutſchen 

Des nit an / thatt als 

—* —— 
Der fälben halben iM vade fürgets 
w ‚fie doch pe. Mur kiben gefäne ı beichlfen 
vnnd ige / daß man ſolt zwen bawen / eynen inn 

Das iſt / 
Er iſt Ars 
derfich 
Daruon 
geflohen: 
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anden war 
che Gehe dem Öneo Domirio-vnd der Ju 

erbien 

Der Voͤmiſchen Keyſer hiftonien 
dem namen der barmhertzigkeyt / den andernin dem namen der güt gkeyt / 
vnd zwo bildnußen / eyne des Keyſers / die ander des Seiani auffrichten 
vnd haben dem Keyſer eyn bitt über die ander zů ] f 
—— ——— auſchawẽ laſſen wöle.Aberder 
Bean gen Rom / — 
alleyn ſeind ſie wider auß der Inſell herüber an 

fichdofelbfein Campania (eben — 

mehr dañ — Helen halben —— 
er — ieuah fchwerlicher vmb 5 gehn dan 

ndeniemantfürden Keyſer ammen ech sa bass 
—— —* ——— —— zů wegen 
vnd der 3 e A 
wiß daß jetzund derfelb vil ſtoͤltzer J —— —* 
ehe Ah. ea Idea en gar vn offentlich sürdienfebard 
geneygt war / vñ fich derfelben niemant meh: fehamer. Dan wie zů 
— — te sta 
war/ Eeyner nichts gewiß oder beffendigs hart / ——— — 
daß er außpflegt si richten / Alſo hergegen dieweil ſie dem bo > 
—— fie hie vnd dort auff d — üſſig / h 

ee fpzochen, au — — 
— woͤllen laſſen. — * I; egef Br 

ieweil fie merckten/ eure fie die — — nit wol oder 

A — 

nici dochter gemacht / die ſelben zwey hat er bieauß in 
— Apache nie ge —— 
Tage name Difer Domitius / vber das daß er eyns 

alten adels vnnd ſtammens war/ oit er den 
— auch zů / dann die ia 

iſchweſter war ſein 
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Sas fünfte Buch der Keyſeriſch⸗ 
a er 

Cornelism Tacitum befchzieben, 

An dem̃ jar als die 
| A | EB sween Gemini der Vubellius 

; Mvynd der Fuſius bürgermepfker gewefen/ 
“ ——— a des Keyſers mut / 

orben / welche jetzund eyn alte 
fraw / aber ſonſt adels haͤlb / dieweil fie 
eyn Sum Claudia war/viinachmals 
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Sexteo Pompeio vnnd den dreien Fürſten gemacht worden/ widder gen 
— ya war zů eynem man) vnd mit dem felben Finder * t/ 
Darnach hat der Keyſer Auguſtus eyn luſt zů jr ——— ie ey⸗/ 

er ſonderlichen ſchoͤne war / vnd hatt jren man beredt das cr fie faren vnd 
msi aſſen hat / welchesdoch nir kunt iſt ob ſie es mir willen oder 

| | mals gerhanhab/dann die felbe che alfo behend zůgang / 
idee er Angus nieharmögen wartten biß das fie jres Finds /do» 

deffelben mals gienge/gelegen were/fonder har fie als bald / vnd die / 
il fienoch fchw gieng zů an fie aber 55 dem Augu⸗ 

ſto kommen hat fie fürder Fein Find gewonnen / ſonder iſt inn das ge⸗ 
ſchlecht des Auguſti durch die vermahelung der Agrippine vnd des Bern 

manieci — t u enff —— wor ee alfo 3 gieich 
- mirdem 7 o die Findsfi auffgesogen vnnd für eygen gehalten 
able m hau ae hg /nach ge 

vnd brauch der alten / gehalten / Was aber die andern ſitten vnd 
das leben antroffen / iſt ſie eyn freuntliche fraw / vnd mehr dann etwan der 

alten weibern gefallen hette / hoͤff lich as lich gewefen/gegen den Ein 
En snlaislich, vnd fFolss/aber gegen den haußwirt gürig vnd freuntlich/ 
nd hat fich beyde inn die weiß vnd liffe des mans vnnd inn den dückiſe 

vnnd angenommene ıpeiß des fons/ hüpfch vnd wol Fönnen richten 
vnd ſchicken / vnd iſt wie man fage/gleich als auff fie beyde geſchnitzt gewe 
fen. Als man ſie nů zůr erden beſtatt / hat man mit jrer leich > ſon⸗/ 

durch die kindsſtatt inn beyde geſchlecht 
der Liuiorum vnd der ap einge / 

—nommen worden / eyns herrlichen vnnd Froſſen namene * Julia hatt erſtlichen den Tiberium Nero⸗ 
rem welcher inn dem burge — man für Peruſio lag landreumig 
vwrden vnd aber nachmals als der frieden vnd der vertrag 3wiſchen dem 



e 

Daer Roͤmiſchen Keyſer hiftosien 
nit w 9 ten laſſen / vnnd für 

Br ae t/vnnd das ch chen al f 

vnder der iſt ſie Er IR Tee nich fons fondemj ———— eyfer Caio / 

ae berranfidunplan mieemeep — Bann vo 
arum das en můtter gen R 

—— vnnd ſie zur erden hat —— an fonder harte * 
nomen leben vnd wolluſt furt gefürt / vnd ſich keynß leidts oder Fü ng 

mmen/ hatt er dem radr gefchribert/ —* ——— das 
— ——— ——— vnderwegen gelaffe 

| — ——— weitter id hrenhalben —— 
beſcheyden hatt ——— eich e 

FE ae Bande eyt vnnd —* A a 

' felben allehalcen ol öle/fo —— der ſelben —— — 

vnd beffäten x —— auch ſonderlich geweret / das man 
eynem gott zů ſteht / ſolt anthun oder —— aber go 
will nie geweſen / vnd fie felber here. es auch nir Vnnm 
sieben diefem allem / inn dem ſelben brieff har —— nnd ge⸗ 
ſcholten die groſſe Bere ray — — nzůgehn 
vnnd zů machen / welches den burger — ng an berraff/dem felbe 
wolt er hiemit geſchneutzt haben / diew eb och vnnd wol alweı . 
beider SUCHER PRk dran gewefen/ vnnd war auch ſonſt der art vmn ) H 
das er der weiber — jm die ſelben 
**— kont / War a 
mal den Tiberium heymlich 

ich von tag zů —— — 
erren dar ag, —— ſie die Auguſta noch lebte / hat 
nach die felbig zůflucht vnd enthaltung gehabt / vnd er der Ti 
ſich gegen der mutter ſchewen vnd foͤrchten / wann er die 
en —— dem ſie es alſo hatt herbracht / das er jr nach 
—* vd übung noch alwegen gehorſam war. 
Seianus nichts vnderſtehn oder mercken laſſen /das —* die 
— jr nit gefellig geweſen were / Derhalben als ſie nů jetzund 

r fürhanden gewefen/feind dieſe zween alle ae ae —— 
denen man den zaum leſt oder das aus thut / 
vnd ſich alles jres willens geübet. Vnd ſeind als bald d 

it F er 

brieff dem radt Fommen/darinnen die —— der Nero 
* verklagt We ERDE INA Dach EUR — fie fürhin lat 
— vnd — durch die Au 

gelebt hat / ÿndernommen vnd en worden. * als baldnachd d eind verle 2 aber Dice bene food — ns vr werden, — hieben / vnd w —— ——— —— 

Tu 

e Yaaad | hi 1 Ze 

—— ver jr 
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15. Spain CXXVvII 
ei fich haben; 

86 nahen fi Sleli kheffen haben weich haben / vñ fich A 
/D der ſons — — mit 

ſonder das 
ige fan enden man er 3ü welchem allem der 

flill gefchwigen hat / biß das zů letzt et⸗ 
liche nen ich — — Sad ah sit erlangen verw 
aben/fonder alleyn alle offene vnd vnglück vnd —— 
E 

egenem danck vnnd verdienſt sogen vnd mißbrauchten / herfůt getretten 
haben / das man er aeg vnd fachen halben folre eyn 

un/ Vnnd —— Cotta Meſſalinus der aller foͤrderſt 
hat den Fi chwindeften und grawlichſten ſententz vnnd rach 

— ——— haben ei die andern Ben waren, > een 
ke er fehnlchey en waren/ gefchewer/ vn 
er befch —— Be) wiewoler 
fmit vbeln vnd ** — von —— beyden der A 
—— geſchrieben hat er doch alle andere ding frei gela 

halben nichts darbei geſatzt. Es iſt aber der ſelben jr 
gewefen/mienammen Junius Ruſticus / welcher von dem 
twar/das cr ſolt die Acta / vnd das ſo man im̃ rath handelt / 

che sr derhalben man dann in auch darfür achrer/ 
das i > enneralles was der Keyſer fürhette vnnd domit er 
! om n bg ginge. Der felbi Fri auff dißmal vnd inn Der fachen angehaben / 
on #: yals durch gstliche eingebung vnd ſchickung (dann man vorhin 
i en ftandhafftigs an jm gemerckt oder vernommen hatt) 

onſt durch —— vnnd v —— klugheyt / dieweil er der ge/ 
Bee vnd bendel vergeffen/ vnnd fich für dem zůkůnfftigem 
vn erh hariitert den burgermeyſtern / dieweil fie alfo 
Bi nic wuſten wie fie fe und er abet — ſolten / gangen 

ond har fie vermanet / das fie name frag thun oder ir 
hlieſſe ————— —— — vnd gleich als inn 
—— ie groͤſten ſachen vnd hendel ſich wenden vnd ver 

ESgen darumb folce man ſtill ſtehn / vnd dem der weil laſſen 
willeichenoch gerawen/was er jetzund übels oder boͤß fürh 
—— auch das —— vnd trug die bildniſſe Kane! 

> des Neronis fürdas rathauß / vnnd ſtund dofelbft vmbher / 
voi e dem KRepyfer alles glück vnnd heyl / aber 75 — 
* el/wiedas die brieff fo jesund inn dem rath verleſen wor en 

ad erdicht weren / vnnd das man widder den willen vnnd die meyw 
— ſein hauß vnd geſchlecht zertrennen vnnd verderben 

Derhalben beyde / dis — ehe unij —— 
alnichrs endlichs oder übels 

Es word. ke Glen 
t / etliche ſententz vnd rede / vnder 

s genoſſen / welche man fürgab ſie we⸗ 
im̃ radt wider den Seianum geredt vnnd — 

ij 

A ne 



Der Roͤmiſchen Heyſer hiſtorien 
welche etliche alſo hatten — ——— 
* beleben el Fer mehr an eynander besten dr | 

deſter een ei re en angen iſt/ 
— viel vnſin Dad geh licher —— —— eyn vrſach vnd anfang zů ſchelten hatt ae —— FE gen v 

ſich bei dem radt beklagt / wie das durch uns aeg eynes eynigen radtßherrens die ganıze Maie —— 

none ee et * Sem fc 
/nitdas man are olle die letzte vn 

* / anthun(dan daffelb —— noch zůr zeit zůbe 
——— vnnd d Decrermmachen vnnd e der mandaraus [ehe / das fie willens vnd geneygt w eren gewefen/die felben auffs hoͤchſt vnd h zů ſtraffen / wo ſie nit durch eyntrag ynd gewalt ——— indert worden. * * 

— 

A 

Jie fehlet eyn groß ſtuͤck der Hiſtorien / von 
Biefeh ecepn groß füic der Bifionien/ —— | —— en pers wieder [Tero vmbEommen vnnd der au —F loß gt worden. Auch von dem wie | ee | 

gr vnnd die felben vmbgebracht har, wel» * Bun) = 

Bach geanber Of vlg Da | 
fein, 534 

mac 
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P.Cornelij TacieidaofünffieBiß cxxıx 
 Mnbich Fan nie wol vnderfcheiden oderfagen welches das jemmerlichft 
—* armſeligſt ding ſei / das eyner vmb der —— willen beklagt 

de obder das jn fein eygner freund anbringe vnd verklage chwil 
aber k eynes graw — auch keynes güttigkeyt hierinn an mir laffen be 
wifen werden/fonder wil freimücig von mir felb vnnd wie es mir gefellig/ 
folcheverferligkeyt an meinem leib und leben furkommen / Bitt derhalben 
dasje meiner nit mit traurigkeyt mehr dann mic froͤligkeyt woͤlt herna / 
naher vnd nach meinem todt gedencken / ſonder wolt mich auch vnder die 
ahl dere nemen vnd zeychnen / welche mit eynem ehrlichen vnnd red 
lichen code haben die gemeynen vnd zůkünfftigen übel vnd ſchaden entpflo 
nondfürkommen. Vund nach dieſer rede hat er darnach auch eynen 
denin: een dem er vmbher bei einen jeden komnen vnd ger 
ande Jangefprochen/vwnd feinerhalben vermant / vñ hat alfo /dieweil ETW, f 

re von eynem zů demandern gangen vnnd geredt / das mehrtheyl des tags 
ingtbra ht vnd verzeret. Als es aber nů ſpat ward / vnd noch eyn groſſer 
auf volchs ymbher ſtund / vnd jn die leut —* vnnd verwunderten / 
* alfo keck vnd vnerſchrocken war / vnd aber jederman meynet es wer 
ns das etzte vnd das ende da / vnnd man würde mit jm dohin faren / hat er 
unuörfehener fachen/das meſſer / er bei ſich vnder dem rock verborgen 
hatt / her zus —— hat ſich ſelber erſtochen Nach dem er aber todt 
geweſe eyſer hernach keyn wort mehr gemacht / auch jm nichts 
vbele vorhin dem Bleſo gethan hatt / welchenen 
terfenach feinem todt geſchmehet vnd — Als diefer 

alſo dohin gewefen/ Ba man darnach auch vondem Publio Dicellio/ 
amd vondem Pomponio Secundo im̃ radt eyn fürtrag gethan. Dem 
Vitellio gaben die ——— vnnd kleger ſchuld / wie das er hat woͤllen 
Bie ſchat kammer auffſchlieſſen / vber welche er eyn verwalter geſetzt gewe/ 
ſen / vnd daſſelbig gelt / ſo man ſonſt den kriegßknechten pflege zů verſoldẽ / 
su dieſem newen fürnemen / daſſelb domit außzůfüren / dargeben woͤllen. 
Der —— aber warff der Conſidius / welcher eyn ——— war 
eſen für das er eyn freuntſchafft hett gehabt mit dem Velio Gallo / wel / 

ach dem der Seianus geſtrafft worden / war inn den garten des Pom 
ij/gleich als auff eyn feſte oder inn eyn ar: ah en / Es haben 

44 
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Der Roͤmiſchen Bepfe ee * griffen / vnnd die ſelben auch zů ſtr 
meynen volcks some maſſen erlofchen/ ———— 
vnd peen zů frieden geſatzt vnd geſtillet worden war. Vnd dem fe 
ifEDee fon vnb Diedochteriun Das gefengEni erfinden uf au nt 
der fon nů erwas erwachf[en war) vnnd wo anmirim 
——— —— —— — F 

Bsp war / das es weg / vnnd dieweil man 
5* ĩ gefürt / hat noch age wo maneshinfin wöle 
—— — —— ae 

en wann es ge hette / vnd der — 
Beine ben/ von 
-_ —— vnerhoͤrt ding war / das man eyn j 

nalen! das ee dreimenner fFraffen/d 

— — egt / vnd jrerj Re Part 
fü —— a m iche ya — 

ð vo 

nici ſons / des Drufi halben, — va Bin 
— doch meh — Dart eh 7eey a 

Gene and wer geſehen ——— war hr fonfteyn — deffelben — 
cher lrerfbalben dem Diufo nit mit etlichen des a 
knechten vnd dienern bekant war — jm gangen vnnd 
I auff eyn folchen berrug vnd boffen beleyrerharten/meyneren die andern 
—— Druſum nit weitters dann mit dem nammen gea 

Sem Vnnd gaben nů für / wiedas er auß dem gefengEniß 56 Rom wer 
entrunnen / vnnd woͤlte hin zů dem uolck / wel | 
m vnd —— ihm Eoypren, ber aber vum /⸗ 

land Siriam ——— es war diß ges 
ſchrey ſchon (fee ‚fehollen #8 ſich diej — Inen cu 
ten vnd zů fammen lieffen/vnd war jed Die hungen ge nnd — —— er 
eyn ver ene hoff ea u er! alben feins par 
ters h günſtig vnnd hold war, ——— op 
Sabino Funch worden/der De e verfaheoder verwaltet deffel = 

acedoniam vnd G als vr e 
ee Saufismacrhabnd her mas 



E 3. Comelij Daeici daofunffte Wuch cKx& 
— — von dannen an den hafft der 

—— / vnnd fürter an der Corinther 
—— von dannen der andern 
—— meh eyn Roͤmiſche ſtatt 

erfaren wer 

— 

————— — das er des Marci Silla⸗ 
| eier er: viel Si: von — aan 

yerten/berreer fich auff eyn ſchi en s wolt er n 
chen land Sehe b der Sa 

re h — iſt heraus gebrochen vnnd an er ga gan ne — i aus 
* dem er der art war / das er a 

rar ii —5* nahe am gericht / daran er ſich nů lang 
£/gewont war / hat er etliehe wort laſſen lauffen / vnnd 

Io gefehneuse vnnd geſagt / Wie das er hinleſſig were / vnnd 
darzů thette / das des igeſellen / vnnd die ſo jm zů feinem 

—— vnd —— —— hetten / vndergetrückt vnnd gew 
Regulus wie er eyn züchtiger vnnd 

ie lies/alfonach dem cr bie von 
—— verurſacht worden hat er dem ſelben nit als 

urt / vnd jn — —— im auch weit 
n / vnnd sn * —— er ſelber auch eyner 
geſellen — inn — ben buntſchuh verwickelt were. 

br art zorn eyner beharret / vnnd 
— Ba en re ra er 
Be 

h Don den dern  (Benelichen (chen dasder Tiberius 
a au —— vnd von etlichen bir 

‚gern — ——— elben sb ermals vertragen vnd ber 
ak 3 rd worden ſeind · 

I) Honchfie jar hernaher inn welchem buͤrgerm 
ker geweſen / ! nen ernennen 

ek nto/ n re an 
iſchen geſtatt herauf nach R eich als wer 

weiffe gewefen/ob ergen pe gi zů — 9— ſonſt die⸗ 
iiij 



Der Voͤmiſchen Neyſer Biftorien. 
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der —* wo er üſt hat / oder wo jm — 
—— vnnd —** oder ſonſt 
geſchlecht geboren geweſen / har er 

der mutwill auff allen ſeitten geſtochen. 
auch die ſchoͤnen vnd — Warn orhin nie 

hatt / nemlich die Sellarij vnnd die Spintrie welche von der 
van ſie die büberei getrieben / vnnd vonder ſeltzamen weiß der vn 

cheyt alſo ſeind genant worden. Darzů hat er auch etliche knecht 
habt / die do haben allenthalben vmbher müſſen au pehen vnd 
zů ſolchem ſeinem mutwillen dieneten / vnd jm die ſe 
gie * vnderricht vnnd angeſchickt / das ſie erſtlich die 

chenck era ich mit: fölch 
gen laſſen / das fiedie felben — menewer Dans 

bewegen een wannetwaneyn vatter oderfonft 
—— nit wolt geſtatten oder sehen ware he ale d 
namendie felben mir gewale hinwe wieman andengefang , 
en leutten / ſo man erwan im̃ Erie — an, a je | 
chten fie al * ren gewalt vnd willen an dieſen ju 
im̃ anfang diß jars / haben die im̃ radt viel harter vn —53— 
der Liuie hal * en außghan / gleich als hetten hei ſetzund 
jre vntugendẽ vnd ſchand / vnd hetten die ſelben nit bereyt 
geſtraffet / vnd bt do erliche beſchlus oder Decrer gemacht worden wid 
der j * ildn Sn widder die — —— sügedechtniß har m 

Vnnd haben — man 
olte De Seianigütter von ———— eye 
— chatz des fürſten oder inn den le Aa Ber Vnd der felbenm 

Lind auch Die Call ennbbie@t b fen/ welche vaft auch. 
den Dei vegan — —— hatten / dieſe meynung fürs 
erugen vnnd beſt Aber der Togonins Gallus dieweil er auch ges 
bes mnanmengehabervnmol ich unbe Dege Hanßen mifchen 
iſt er verlacht verſpot worden. 535 att / 
das man den fürſten er ee lich 
fm auß-fündern / do ſolten das loß vnder fich werffen vom 
weitter erwelen —— die do Sg wann man | rach 
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Der Roͤmiſchen Keyſer Hiſtorien. 
—— /böf Be fe eb Bam Sn ra 

——— eisen pie erge]Diier war anchberge . 
durch welchen der Seianus dem Keyſer hatt nachgefteller/welches 
na) Ban ce OffeREaE Werden yE an Eommen üEDasrach Baal iſſe 

Pe SB bar insel er / v 
jm = Een geSfe raflan 

—— arte ewet / vñ iſt dem radt eyn angenem fi si Ios 
non gone anedene eyden nit ho ——— für 

fi Wege —— role obgefage EI alfo ift — ew 7 | 
— ae elben vieren Flegern bezalt har vnd geſtr vordeni 

—* jars bur ſter I eſen / geſcholten vnnd gefe W⸗ 
ſie nů ſtill ſeſſen Pa ofiedochdas vergangenjar vielwı 

* ae fich felber vn —— geſcholten hetten. Er 

en ie mas Phone 16 De völe 
dd — — ———— ſchwigen werden / vnd würd diedime nit 
ahinden vnd vnan — — fiber man. jnen gehoͤrt hette / Auff 
——— ntwurt / er woͤlle der zeit erwarten / vnnd wolle. 
Berne ieſe a 
— ——— ſich etwas vneynigkeyt vñ v 
en dẽ burgerm — hett / vñ ſie dem ſelben nacherli ortge 
entalten ae mandie felbe vndertrückt vñ verfchwigedandasman 
noch meh: gefchieys dꝛaus mechte. Alsaberder Agrippanic hacm 
len nachlaſſen / hat eyner Sanquinius ** der elteſt aus den b 
meyſters genoſſen / den radt vermanet vnd gebetten das mannie 
* vnnd laſt des Keyſers deren er vorhin Bade ch as nit 

fonderlich ausgefischten bitterk hren vnd 
beladen / Er ſelber der Reyſer were genug — 
wie er dieſen ——— vnnd —* Vnnd alfo iſt au 
dißmal dem Regulo ſein hey My en auf chubx 
verl : (ins venchens an —— ya. atterio i 
man darnac feinder vnnd worden / dieweil er ſonſt 
ſchlefferi ——— vnd nacht mie vn 
em wolluſt vnd büberei befleckte / vnd feiner far 
Khan wie grawſam viityrannifch er war/nichts 
olchem — eſen / vnd inn feinen frawenhewfern vnd 

ehrlichen vnnd vn 
den alem vnnd derbte 

* —3 Bde —— ef —— 



„® — Dacit dacfůn ſſe Wůch 6xxxi 
en windiſten vnd en vrteyl vnd ſententz zů 5 fellen, vnnd der⸗ 
6 von alter * aſt war fürgenommen worden / vnnd als 

vnd ſtatt gehab e/hatman jm fürgeworffen vnd ſchuld geben/ 
Sa ?babdehi Keyfer Caio WER edt vñ geſagt / wie er verbot 
uſcheyt mit feinen eygenen verwandte —— ba b. Item als er 

Deh geburts tag der Auguſte mit den prieſtern geffen/ — er daſſelbig 
ah —— mahl geñennet / gleich wie man die neuntegigen — 

ũ als er mit dem Marco Lepido vnd mir Lutio 
— hader gehabt / vnd a: mecht igkeyt vnnd jres ge⸗ 
alte /baber vnder are geſagt / Nů der radt wird fiebefchien, 
n mich wird meyn Tiberiolus verteydigen vnd erhalten werden. 

nis fich ae bald folcher anflag verantwurten wöllen, Re jn der 
| ba Be Fa * Beet get F hr 

ann Fin at er fic den Fürſten bern vnd zů em ſel 
de cap} nerunge Dt nit lang hernach ſeind bzieff von dem Furſten kom 

do nen er der Tibering, gleich wie eyner der eyn ſchutzred vnd vers 
e/baterftlichen ber erzeler/die vrfach vnnd den vrſprung 

: /fo er bis an ber miedem Cotta gehabt hab / vñ als erdem 
iel freunt ſchafft vnnd — fo jm von dem Cotta be, 

la er auff folchs begert/ das man. nic wolle die wort 
# der Cotta ongeferd vnd inn der be eynfeltiger meynung geredr hab 

ev —— im sis ſchaden erſprieſſen l been. Vnd die felben 

2. 
die 

| Et — ſonderlichen Serben 30 — ri ir Tach Hi gut an Heben den jelben auc er zů fegen. 
eins gruß / hat alſo gefo eiſe Herren / was 
— oder wie ſol ich — was ſol ich vberal zů 
eit —* ben Dann Wann ichs weyß / ſo ſollen mich beyde die goͤtter 
— ſchentlicher vnd boͤßlicher verderben / dann ich jetzund ſelber 

vnnd mercke / mich teglichen je meh: vnd mehr verderbt vnnd zů 
ri werden, Alfo dieff waren dieſe leut inn Sr erſoffen / 

ie ſelben auch ſelber anhuben eyn — ſtraff zů ſein. Derhal 
auch Br weiß man Br vnnd 3 eſagt her! wann man Der 

„ — Ka nt auff fchlieffen vnd hinein /wurde man ma 
ey reiffen vnd — darinnen RE ee ee wie der lcib 

vndgeyffeln/alfo auch das heriz oder üt pflege vo. 
irden / von der — von dem boͤſen — —— er 

Po einiger werden. hie dieſen — — weder ——— 
—5 — er geſucht hat / jn beſchirmẽ oder beſchützen koͤnnen / das er 

ein »feins bergens vd fein innerlichs eygens anfechren auch felber 
nerhe Nach diefem aber iſt hiemit dem 

aubt vand befehl geben worden / von dem ratsherren Cefiliv 

* welcher den Cottam verklagt vnnd jm viel vbels nachgeredt 
ie s 5 vnnd jn — Vnd iſt bewilligt vnnd beſchloſſen 

den. man jm ſolt eben die ſtra anthun / die man vorhin dem 

ſeio vñ dem Sangquinio/welcheden Aruntium beklagt hat/ 
zethon hatte, Es hette nichts ehrlichers koͤnnen dem Cotta 



Ser Womſchen Reyfer Giftoriet. 
widderfaren/welcher /nachdemer wol edel vnd guts — 
— ar ae a 
— — — ———— begangen / vnwerd vi ind ver 

jetzund hie mit dem from̃en Aruntio feiner klegerte 
———— Nach dieſem /feind weitter der un 
— Di 

erueus warerwan ulchey en/vnd war mirdem Germa 

a ee 8/vnd har miraller vn 
et aan nme defter gröffere —* 

hat keyn 

aren ren fie — Als * | 

rk auch den alten Caium Ce * vermanet vnnd {mise 
> radt ae er jm hett geſchrieben Derba ch dx ] 

ERS 

— — —— 

N 

Iches ir 
auch die oͤberſten vnnd —— a radts/ 

geringen Plagen/die ſelben gegen den andern zůfü 
Bde daffelbig heymlich / etliche Be 
cheyd vnder den frembden vnd vonder den freunden — 
es müſſen her halten es ſei bekant oder vnbekan ewoder⸗ alege 
wovon geredt hatt) es werauffdem marck gefcheben/ —* 
—— alles —— vnnd zům boͤſten ——— — 

en. et iſt ——— maſſen fü 
—— Julius Affricanus welcher aus d —— ich bürtig war / vnd der Seius ige — 
—— ommen ich nichts weitters gefunden ha I 
die andern geſchicht Cheiber vo vielen fo ie — * nd ver —— worden / rs wigen vnd nichts vieleicht ge chrieben aben dar rümb das der fi olfoyul ewefen ſeind / vnd fie aus eynem folck ẽhai ıff en / alleyn was das fürnembſt geweſen / haben be Geben willen weiles zů viel vnd zů tra wrig ʒů leſen wer efen / vnd fie befo — — — — 
chreiben. Do exem —————— Parey = lee 1 Jendmirderfäben en Per ſchrieben worden/doch — — das man Eee 



P. Coꝛnelij Daecitidas fuͤnfft Buͤch. OXxxm 
i nt / geweſen / welcher au elben beharret vnnd be⸗ 

dig bliben Her sand —* in darüber —* —— vnd vern 
sr hat er für dem radt ine olche weiß fein vede vnd antwurt gerhan. 
\ vi vnnd diſer wertigen zeit nach / 

er ſein / daß ich deſſen ſo ich beklagt werd / 
| — iñ verneyn 

he die ſach ee wo fie wöll/fo will ich beffendig blei» 

{ey er felber deſter — vnd fr wer deffelb en Kr hit Hei /der 
| ünt exempel an / 
aber es iſt hie nit von —— aber hope Ken /vnd darumb 

etſten anſchlags vnd 
ind / mit meiner eyge/ 

hatt / ſonder deinen — Keyſer / vñ deinen geſel 
* mit dir das bu eyſter — —— n vnnd deine pflicht vnd 
* du von nen es gemepnen nutzens ſolſt ver ſehen * verſe/ 
Dane» verwefen hatt. —— nit wirdig oder toͤglich geweſen/ 

———— * ande —— —— rd —— a — 
ern erhoͤheſt / ſonder vnn 
— vnnd vrtheyl verliehen / vund wir 5 re erthanen haben 

vnfnic veitter zů rühmen / dañ daß wir deine gehorſame ſeien Derhalben 
nn nie weitter ſehen oder vꝛtheylen / dañ das / fo offenrlich iſt vñ 
be /als welchem du am meyſten gürs oder ehren hie eiheft/wer ber 

Bahn iſt / vnd vnß den Mühe am groͤſten helfen oder ſchaden 
Wie wirdanandem Stiano et tefe — haben / vnd auch nie 
en kan / daß er der fürnemiſt vnd fi bei dir dran geweſen iſt 

vnder ſolchem eyn Fürſt oder Keyſer eyn heymlichen verſtandt 
ſolchs auff eyn andern liſt / dañ man inn gemeyn vrtheylen kan / 
ne keynem zů nachzüforfchen und zů gründen / auch wañ es 

hon eyner ———— noch mißlich / ob er eben die rechte vnd warhe 
ung ergründen vnd erfaren würd. Vnd jr / Erſame weiſe herren / jr 

vnd alleyn für augen halten den letſten tag vnnd den auß⸗ 
ing des Sei ee neuen gedencken / vnd die ſechtzehen jar lang 
rachten / wie es vmb jn geſtanden iſt / vnd al —— a 



= Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
ehirbehen —— Mes an man — n 

—— — —— | w 
bekant war / D — ya per eit dt 
eynander virhe ; vnder eyn vicheyl 
—** den / vnnd die freundtſch 

3 oe —— 

fee berriffe/was man vn derfelben ba —— 
elber be vnd ee 

al der; * — — — ——— 
en end fes Terentij / vnnd dieweil ey 
Fonsmen Ei —— * 
im̃ ſiñ gehabt vnd —— —— 
cht / daß nan die ſo jn / den Terentium er r t —— ch ber 

— Nac —— — J— 
eſtilium / welcher etwañ beides rij RE ER SE Aare — | ats vonder cin fenblin oder in Diegwarden sh gewonnen DOSE | — vnd —— jr —* er Keyſer diſem 

— —— 
— — —— — —— ——— eyn vn Eeufchen vnd entlichernhanfchen gefch hatt / oder ob er ſchon nit geſe — — — enorm * —— worden / als —* er folchs gethan hett. ih cha acc der Wei en halben vom | 

elber  folchs. hat er ——** die adern laſſen ver er bat — ——— —— dem 
—— aber derſelben angen / vñ jm der 
reyn v ige antwurt wider zügefchtie ——— n ſelber die 

—— vnd iſt alfogeftorben. “ 

Se nis Pollen Ser Sn 
E — (burg 
een 

er ale war vñ jm 

teichlec 



P. Coꝛnelij Dacitidas fuͤnfft ib. cxxxm 
er Celſus / eyner der über den ſtatt hauffen / oder vnder den knechten fo inn 
ſt ——— u die beſatzung einhetten / eyn banpeman/vnd des 

Zu 2 u Du 7 ze 

mal: nde De 
md den Caluiſium mic feiner zeugknuß frei geſprochen / vnd entledige. Die 

andern drei ſeind darnach d ——— ————— Keyſers auffge/ dern ach dur 
ſchiebe worden/bißdaß er ſelber v wer/ vñ die fach ſampt dem radt 
verhoͤren koͤnt / Fir welcher ſchrifft och der Keyſer ſich hatt etlicher boͤſer 

scher re mepng aegen.dem Gscanro laffenmercken. Vnd iñ 
chem weſen vnnd verklagen / haben auch nit die weiber koͤnnen frei oder 
ig hingeh — hetten 

cwas gegen dem gemeynen nutzen vnderſtanden)derhalben v lagt wor 
en ſeind daß ſie getrawret vnd geweynet hatten / vnnd iſt alſo das důt ale 

w die Vitia verurtheylt vnnd gerddr worden / dieweil fie vmb jrres ſon⸗ 
Semini welchen man auch vinbgebzacht vñ gericht hatt /geweyner 
bat VDrunnd diſe ding feind alle zů Rom vnd — radt gehandelt 
‚worden/ Außwendi —— dem fürſten iſt es auch nit vil anders zůgan / 
gen Dañ doſelbſt iſt der Veſcularius Attieus / vnd Julius Marinus auch 

egericht vnd getoͤdt worden / welche die aͤlteſte vnder allem höffgefind wa 
_ zen/ond etwañ mit dem Tiberiogen Rhodiß gesogen/vnd jersund dieweil 
es Capreis gelegen/auch nie vonjmgewichen waren. Es war aber der 

- MDefeularins der gewefen / der die bottſchafft har bin vnd wider getragen? 
als man den Libonem har wöllen heymlichen bindergehn vnd vmbeingen 
Der Marinus aber hardem Seiano geholffen / als er den Curtium Arti / 

ckt vnd hingericht hatt / Derhalben man dañ folcher leut 
 kodedefkerlicber gehoͤrt hat / dieweil die vntrew entlichen jren eygen herrẽ 
üůbergangen a hatt. — 

Von dem oͤberſten peiefer Piſone wie der ſelb 
eſtorben / Item von dem ſt er ampt wo her das 
ee * — fein ankunff gebabr/auch von den 

bischern Sibylle wieman es mir 
| den felben sis haltẽ gepfiegt. 

EERD: ben feiıftder Sberfepiefter der cine Pi 
Bifo geſtorben / welches deffelben mals eyn felsam ding war / daß ey 

— hat fein wöllen /hareralliegen das beffbartaer 
Er me ů fchwind vnnd hefftig geweſen / da ——— 

ij 



— 

a —— 
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Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
Aber oͤſt lob daher überk als 

Bo aha a * —— — 
—— hatt / daß er ſeine Ba welche jm ampts halben ffedt vnnd 

lich war / vnd er ſi —— wol hett moͤgen anders gebra 

Dam se teyn schen wo — — Als 
ee Yoae / ofleateh Die r7 
wegen/ wann fievon Romin ee —* anderßwo hin außzogen / eyne 
ae die felb zeit / dieweil fie * waren / die ſtatt vnd was der ſe 1 4— 
5 verwalten und verſehen ſolt / welcher das gericht halten x 
was den vnderthanen von noͤtten war/verfeben und verfhaffenm 
Vnd alfo —— de daß der Fönig Romulus erfklichen den 
muli nach j pre —— Hoſtilius den Numam — | weitter der Tarqu uperbus / den —— Lucretium / *55 sen 
atthalter — —* — der Ag; ga — schdie 

En 
m 

alſo eynl ei 
deflelben her 8 fepein bliben 1ipbem — " 

das Feſt der iſchen fi S— zů eynem verwalter der felben C 
monien vnnd ro panel yſter zů ſetzen. Sun n zeitten aber der burger — uguſtus den Cillinium Mecena 
tem / welch er eyner des reyſi ar / zů eynem verwalter vñ 
halter ⏑020 
Sans ug landt / Vnd hernach als er jetzund das regiment eroberr/ vn 
alle gew WE SUR machtalleyu abt / hat er noch weitter eynenvonden 
bur genoßen verordnet / welcher /nach dem des ARömifchen 
volc — vndman ———— 
—— — —— a az 

amv en ward/hat ſollen die eygene t vnd was 
můtwilligem gefind st Rom war/ vnd fich — dan rn —— 
vnd foscht he —— —— die felben ſtraffen vn 
Vnd alſo iſt der Meffala Coruinus der erft genden Den belle a egew —— geben worden iſt / wiewo ee — 
gen haeı vub ifEderfelben innerchalb wenige eg er entfegtw | —— A —— Beben je, 

Aline —— — —* —— ine: eynem fo Ant wo /w iewol er jetz/⸗ und alt vnd b war / hat er doch daſſelbig a rrlichen 
——— — be Diſo ge⸗ weſen / aſſelbig ampt auch biß iñ das zwentz baliv / chen vertrettẽ hat / —— Dane RE irc 
gemeyn decret 

——— een at 
t vnnd — 

Se ger ( Welchen eymanuß ben e 

—* 



RER — CXXXV 
—— en ʒů en benelh haben/war/ geraten und 

vnder dieandern bücher Sibylle 
Bar 2 em baren vondan eh re 

mit eynem offenen vn 
elange und? der el blußdes: des fo 

emnach der Rom dem radt gefchriev 
ben/vnd den Zunfftmeyſter geſcholten —— ung wer / vñ 

der alten — das id serun chen izeag ao 
anherr. en ee ben wodten vnd auffge 
ne end Gerenonien hatt / ehe dañ er nee 

befpzochen vñ der ſelben meynu hoͤrt / 
h Be enjEder brauch wer afelbig ch on die wei 

ugeng is 11/ hat durch die meyſter leſen vnd probieren oder erwege 
made welch cher nit g en a seien ewefen 

en laffen/und bar alfo dife weiffagung / welche man 
nt sich muß women fegemaches wo ſie her kemen / bekreff 

u. laffen. — — 5 rn 
sflec vnnnützer vnd v ifftẽ vnd ſprüch vnder gro 
— * En den 

Be 
Ey 

—* ** q 
— auch etwaneyn —* o u dan ana 

J. — gen den Roͤ/ 

J—— 

— * lie larfen chen 
genom⸗/ 

Don eyner thewꝛung ſihz 3A Mom begehen / 
3 ————— 

> 



Ser Voͤmiſchen Reofer hiſtonen 
TEST Effeben ja N 

Here —— — — iſt/ daß es —— 
eyn ie derhalben entſtanden ſe en’ Dañ etliche 

das * Fin dem ſpielhauß zůſ⸗ zůſammen gelo — — En SH begert / vñ hefftiger / dañ vorhin die weiß 
den Keyſern zii begeren. ——— 
hat die ⸗ ——— olchsg 
xnd folchen můtwillen des volcPs'nie mir gewalt geſtra | 

alben her / gen Rom vnd iñ das Welfch ande bii ben dann folcher hon vnbillichen widerfüre. — | Ba radt —————— —— 

————— acht worden / demnach f 
cheylet waren worden / daß fie — undtſchů 
pe erg a (nr war der Beminius woleyn v 

nichts weiters/ dasernfllich e ji lius er aber/ — Bde iin Erie | * v . demmanin /bat er die ketten/ j en hi 
m vmb den hals gieng / auß en er 

vnd hart biß d ermiederfelber ich über ringe) vabjm nike serbzochen har. dtfen iſt d weitter der abatus fürgenommen woiben/demfelben ha man elichebüerz 
die jn verwarten folten / gleich als hett er fürgenommen« 
demerand — — 

Sicilia auff dem meer erwuſche wnndin durch den — aſen Rom wi iren —— 55 | warumb er folche weitre reyß herr ——— —— oder entlichs koͤnnen fürbringen. Derhalben man jn — u —— = er — ar leben * —— ] nit derhalben daß man jm armhertz nernigfeyt erʒeygt dei ea eig ra | — 
er 
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B F — ſeine niffteln re wie 
"Ach vondem wiche und pin! 

Firgenommen werben, a 

Bde aber jeeumd der Gens Galkamınd 
—— Sylla er geweſen vnd das volgent jar 

X — — ii ich 
ejeben vnndbe unnen bare / werner feineniphreln vermär 

) : Fan vnd nn manbar waren / vnnd 
* leiden wöle/ den Lucium Caſſium vnd den Mar 
Vinic NE erweler vnd außerlefen / Der Vinicius war von ſein 

| zů Röm/fonder wat eyns ——— geſchlechts vnd 
= RR ; sefchleche von Calles ber / Alleyn fein varret vnnd 

harten ich ren Rom gerhan / vnd harten dofelbft Erange 
an/das fie I etwan das burgermepfker amp 

er ſonſt waren fiegefchlech echte halben’ EEE Paare 
dee geboren. Er aber / was eyner fänffteh vnd süchrigen art/ 

ichen wolberedt. Der ander/dtr Taſſius / war eyner von 
de lechts — / war aber doch eyns alten vnd chrlichen 
ET en ſthafft AIR Dar gehabt / võ welchem er hart 

a: worden war/ward atıch feiner gůtigkeyt vñ 
nffemmie —— — feiner geſchicklichkeyt gelober/ BEN Caflio 
= | De F berius / die Druſillam / dem Vinicio aber hat er die Juliam / 

des Bermanicidschter waren / geben. Vnd hat darnach dem 
eben balben en die fe en 

Nach diſem hat er w em radt geſchri⸗/ 
— ne feines abwefens ——— 54 are 

‚be en / vnd zů letſt hat er die fe alſo ER A 
Na ee 
gemeynen nutzens halben laden/ derhalben er — 

woll vergönnen vnd bewilligen/ wañ er gen Rom kom̃ vn 
Ee Ba ñ Macro vnd etliche au den weybeln vnd * 

radtſtũben geleyten vnd verwaren. Derhalben als ſolchem 
ch der radt ve —5 vnnd eyn an laffen außgehn welches 
dem RKeyſer zů lie ht geweſen / daß dorinn 

oder geſchlecht ben: fojn Bleytat folcen/ außgedeutet 
oderbe eſen / iſt er doch nit deſter mehr gen Rom kom̃en / iſt auch 

nich | ——— —— er ſolt zů radt gangen ſein 

ſonder hat iñ dem ſchen landt vmbher gehalten et etz⸗ 

ort hinauß gezogẽ / daß nit wol zů /ob 

thab — ee beymfüch üchen. Belle sit [end 

[8 File en vñ v Tage worde v9 denen /fodojrgelc a 
he on anders dañ vo dem Acyfer IE SONERNE INN VE u WE | | | W (FREE 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
getriebe hatten / Dañ der Kayſer Julius hat eyn geſatz vnð odnung ge⸗ 
——— le ee nnerth de 
Welſchen land / welches ers fie in vergeß geſt alt / vñ nit geacht h⸗ 
3— 
— ndt nutz oder biengenmöche. · Es war abereynale unz ich zů Rom / der vnd hatt offtmals vil i — n ] * vneynigk Ar 

J J 
FE 

war a 
[a 

. ——— * 
—3 
— 

u A 

warenworden. Dananfengklichen in den Römilchenrechren/r elch man die zwoͤlff taffeln nennet / war verbotten / daß keyner mehe da tt wücher/den man Vnciariã nennet (das iſt wie es dievnfern? en)! : 

—B 

ers wůch Darnach als die gewalt der zunfftmeyſter eingefaht worden/ onderde 
Beil por, elben noch eyn ander gebott gemachte worden /d mannicmerdanndas 

albtheyl des wůchers fo in den zwölffta n zůgelaſſen war/ binfir ern men ſolt. Zů letſt hat man auch den vnb chlag verborre vnd hat alfo mie 
mancherley geſatzen und verborten dem b vnnd dem aufffars wöllen fürFommen vnd fFeuren/ welches doch wenig geholffen hat dan allwege wañ man eyn vnglücE vndergetruckt / iſt als bald eyn anders an die ſtatt gewachfen. Auffdißmalaberinach dem/deren/fo difes gefer des wüchers halben angel De der fchusl, 

alben dem radt eyn fürtragsuchän. YDelchem nach der ganz radt auch erſchrocken vnnd versagt gewefen ( daß febier Feyner desrz es warf 

fürften dem Tiberio difer halben gefchzieben vnnd begert daß erinen ws 

balbjarnachgelaffen und —* hůb geben woꝛden / do innen * ar en vnd eyn auffſchů wor 02 
feine fehuld vd rechnung möcht alfo — vnd machen / daß ſie * 
ſetzen gemäß vnd gleichfd:migweren. Auß welch 

onſt von müntʒ vnd gelt fürhanden gewefen/ / aues nach dem ren vi — ampt / vnd 5 
adts oder indes fürſten kammer überlieffert vnd cheifE wo 

widereyner zudem andern g — betten / daß man wolt gedulehabe/oder ander fch —— ſen / vñ 
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| —— Is vil an jren güttern vnd 
Hderr einfersen vnd verfchzeiben 

E Alfo — gehalten vnd jre glau⸗ 

— ee er halben /fo die w —* auffen ſolten fürter anſtehn 
d 

ie ek en vñ aber mp —— — —— 

3 se abermals etliche burger verflage vnd vmb⸗ 
* Rey Tier den warh a 

— elben eyſer Tiberius — 

ul ft ab —— das ander lla⸗ 
vertragen angangen / vnd hat ſich die vor — wir 

* worden. Dar⸗ 

nach har man feine ſchw die: / welcher kleger dee Quin/ 

F —— Br end: 



„EP Ber bifen 
Daf aberder Ponrponisse folch 

— — —— ondas eyns vnrü 
nen re Tifrdenwar gibecfi — if 
dergleichen therte/ auff das er jm ſelb eyn gunſt bei 
— feinem bider Seamdo/welchesih vngenadenmar, ig ff 
men vnd förderlich —— Nach diſen zweyen 
———— landts serien meiden cha 

vorhin auch/angefochten vnd v Be ä 
Be Ina eh ch anche —— — 

icher man er ia ——— ——— 

min dem ——2— a sis wre war/ Ice Siem 

—— we auf Mi —* — — 

Pa halten 55 * gůt ———— = J 
en zůuolb ringen / —— tefarı en vn? at deflelben bergkw —— Hiſpanien hatt / wie ol 

sfr Atae meaidrk genommen waren worden iñ ſein eygen ammergesogen vnd gefifcierer. Vnd als er alſo eynmalindasfer affen and plagen Fommen/unbbusch bitt vnd fupplicieren fo anjn von vilenge fehachnürjel jemeb: erzürnt ward / haͤt er fürt fire gefaren und edier / 
fo indem gefengknuß lagen vᷣnnd ver klagt waren / daß fie 88 — 
Seiano gemeynſchafft gehabt haben / la en vmbringen vnd toͤdten / welch 
em nach eyn groſſer —— ſchen vmbgebracht worden / vnd —— ei | oͤrper j en er en 
edel vnd vnedel / eyns ch — zerſtrewet / eyns theyls üb ereynemb, 
Vnd das noch eyn ellender ding war/es dorfften weder dieverwar ch 
Die andern freund.bersfigehn/und ieiven berrawren oben veyne —* een auch nit alſo lang darbei ſtehn bleiben / daß ſie die felben —* - 

— —— es waren die —— —— vm 

der todten —— vndachtbaben/bißdaßfi —— —— 

Auch als fie ſchon hinein gew waren /Wwar er der Boch * 
—* nit ner —— vnnd ee enden? 

4 



I————— Xxxvii 
ã ſie ſchon —— an landt een er auffdas landesie 

vnd in ſumma es dorfft fich nür keyner darumb etwag 
—* mtl oduechdie forcht verhindere vnd auffgehaben wer! 

vnd — het a ſo eyner 
—————— je groͤſſer die vn 
———— je weniger Wr in vonder den bu 
vnd geübt werden. hat ſich aber derſelben 

* m / daß der Tiberius dem jur Keyſer —— — 
*8 in, s er iñ die 1048 erſtlichen außgefaren al Infell erftlichen außgefe 

Ä die Claudiã des Marci Sillani dochter zů eynem weib 
re Caius war alſo geſchickt / daß er ſich nichts annam / ſon/ 
eyt / vnnd fein vnmenſchlichs gemüt deckt er zů mit ey 

m zucht vnd eynfaͤltigkeyt / ließ ſich nichts mercken / alles 
ins an feiner můtter / welche er verdampt / oder an feinen 

— * elche er der ſtatt verwiſen / gethan hatt / ſonder wie ſich derTibe 
17 hier Be bieleer fich mie Bu... vnd rar — 53 o 

er vaftgleicher wort / wieder Tiberins ‚fich ger 
D Dober daii hernach auch der ſp such des — 2 —* 

n ziſt / welcher pflegt zů — nie keyn beſſerer pe 
nie ke ie berr/ dañ der ſelbig Keyfer Caius —*—* wer. Ich můß 

aber hie au ——— eygen — * die weiſſagung / * der Tiberius von 
J en Se io Balba/welcher deflelben mals burgermepfter war/gebenhar 
Dei Serı e den felben zů jm berůffen / vnd mir ek red — ver/ 
füc * mi —— hat er jn auff Griechiſche ſprach zů letſt mit ſolchen 
* en de. Dis Balbacfagt er)du würdſt auch etwañ eyn maldas 
— oder koſten werden / als wolt er ſagen / du wirſt auch 
— elbig nit lang antreiben werdẽ welches jm dem 

Tiberius / nach dem er — kunſt etwas erfaren war/ 
Aben male alſo iſſagt hat / dann er ſich / dieweil er zů Rhodiß geler 
der ſelbe Eunftweisage en / vnd derbalben auch den meyſter 
aan t vnd / welches kunſt vnnd erfarnuß / er 

uff di wei probierer har. Es shateberZiberins eyn brauch —— wei 
og ager etwas raths frage / oder erwas zůkünfft 

bie auffdas hauß auffs aller hoͤchſt hinauff ii ] 2* 
‚niemant: Ben rOeR en weiffager/vnd eynen / on 
e —— en/ zů nemen. Derfelbig knecht der was vngelert / vnd ver, 

t rkunſt nichts / war en fonft vonleib ve vnd ſtarck / Vnd 
—* *— kommen /ſteyg derſelbe fůr an über die vnge 

un dañ das hauß war ancyrienfelßen gebawer)vn 
indennach volgen/ Wañ es — nůn — der 
— — ag oder eyn argwon hatt 

— 
= 

7 

| inckt er hett im nit —— 
von den fel —— a ben weiff: —— 
ſich hinab inn das meer / deran das Fu lag / 

2 mann 3.3 &i BuER a3 Zr 2’ 



Ser Bomꝛſchen Reyfer hiftorien 
nnd alfo erfen any ne Ding Dorn ragt 
———— able u tag bringen Me 
—— ae We yllus Be alfo — 

—— INNE Beh sec rem Mey —* 
pn Kain geſagt hatt / wiedaß erno t er 
vnd aller ding eyn herr werden/ vnd anderedine / ſo jm zi 
——— hiedurch — us weitterc fngeis t/ 
er | 
dosumder er gebosen wer / —— ——* iñ was jar —— as 
—— — er vnglücklich es jm den ſe 

n ſolt / wüſte / hat ſich der * —— vnd 
er die aſpect vnd anfchawung der planeten vnnd wie weit 

dem andern / vnnd in was maß fie gen ei 
angehaben fich zů entſetzen / vnd je ———— —— —— 
verwundert / vnd zů letſt angen mit heller ſtim̃ zů růffen 7x ii 
fein Pan vnd ſein letſt endt nit weit ſei. Solchs als der Tib e N 
geleh en / hat er jn als für eynen erfarenen vnd rechten meyſter der kunſt 
— vnd hat jm doſelbſt zůgeſagt und verheyſſen / er folt fich wolge 
ben vnd nero ſein / es ſolt jm nichts widerfaren/ Vnd hat jn vond 
zeit an allwegen vnder ſeinen beſten freunden vnd rärher on — a6 
er "gef /alles ol lautter weiffagung vnd warheyt / 

gehalten. Welchen ren ich — en 
—— heeriane * u; —— ir ar eich zů / ee eig e n 

Dingen gerathen vn at / ich offt an zů zw 
ſelber nit wol ee ob die menfchlich en ding ion: 
re ordnung vnd verfehung gortes — vñ — 
———— vnd vnsvandelbaren a 

ferd/vnd analle verfehn 
beiden ——— ſeſten geh 
hernach derſelben leer a. — —— 
nung vnder eynander zer ee ge 
ten vnd gend haben. on iſt 

dieböfen / alles glücEs & 
Kr — — — —*— wie n u / . 
digkeyt —— welcher —— 

5 
1 



ger * ach ehabıfo ee alßdañ auf dem felben die volgende zeit und weſen 
le: vnd mir eyner vnwandelbaren ordnung vollender werden/ 

erdie böfen * die boͤß leben haben das ſelb ſei nit nach 
n oder sis vrtheylen / ſonder vil mehr das 

—— vil deren / ſo do hie auff erden ängefchen werden / 
f: * a Ben groß ck vnd groffen fchaden erleiden / fein ander warheyt 
ſelig vnd glückhafft 8 vnd en die man jres reichtůmbs oder ander 
rer güter be ha arm e / feinin der warheyt die aller arınfer 
‚ligfte n vund en leue/jonderlichen fo die / welchen es übel geht / jr vr 

cr gedulti —— auffnemen vnd leiden / vnd hergegen 
klichẽ naher geht / ſich jres glücks nit recht — brau 
"difeswo — — noch die dritten / welche alle ding 

* en übergehn oder übergehn ſollen / der geburt vnd dem geſtirnñ 
ben / vñ halten/ nachdem eyner vnder diſem oder eynem andern ge 

ebore —— er derhalben das oder eyn anders leben vnnd wer 
dee aber nit alleding gefcheben vnd alfo ergehn/ demnach fie 

dei shge —— nit der kunſt ſchuldt / daß die ſelb nit 
wiß — ei/ ſonder es geſchehe dem vnuerſtandt vnd der vnwiſſen 
—*— ——— ofich ſolcher ai: vnderziche. Vnd dieweil die felben dife 
unſt ni t verſtehn oder gelernet haben / můß derhalben die kunſt den 
na tragen als wer ſie nit gewiß oder gerecht genůg / welche doch mic vi 
nv Ber exempel / beyderder alten und deren fo zů vnſern zeit / 

— erkant vnd probiert worden ſei· Daticben 
en dem wir jesund Felder bar auchdem Ne 

EN vnd v 

E BB. Coꝛnelij Dacitidas fuͤnfft Buͤch. OCXRXXR 

— fer ER EN; Bomösebnshehabrede ober al 
x Vnd 
= gabe mar / such Air nach altem gebrauch zůr erden bei 

—— dreien ——— ñ 
nn / nit koͤnnen vi — 

jan ur ſſen eyner gewefen —— — geu 
negermepfler ampr getragen haben, 

er dem * vnd — — a. 
Are! * wie Me — t word 

12 # Ei 
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Ser Voͤmiſchen eyſer hiſtoren 
—F 8 diſem ift man darnach mic dem Sꝛu 

Germanici ſon / auch dohin —— vnd hat jm einmal 
fchafft gemacht / man alfo Es a nee et hatt / daß er inn dem nuß hat die pflocken 
er ligen / geſſen / vn ſich do ſelbſt mir biß in 
A en 

Fre u ra daß der hauptmã Macro /habeyn * 
ir, BR me Diebe en würd/ daß der Seianus 

alt zů in wütd /daßeralsde 
er ai dem fc ů 

Rußlaſſen vñ jn em gemeynen volc —— —* 
—— um geben un ep. Dieweildase j 15 

Aber als ger —— —— vnd nachmals das Seen FEon 

wieob * sache worden. Aue nach dem er ſchon te —*— ven iberins feiner ungüri eyt ond feins —— 
——— benen übel vnnd ——— ⸗— 

——— ſe — nn einen ver? 
— ra Fast ee offenlich berlefen / —— = 

Se a ln er gleich als iñ eynem regiffer aus Vnd iſt diß zwar das * auſamſt vnd erbärmlichft ding gewefen/ alfo beſtalt ſolten ſein * —** m. fo vilj wo berba 
aus acht müſſen h alles wie er ſich ſtelle / was er was er en — beklag oder — — nercken —— elbi eyſer zů oren tragen / Vnd d groß der all ung —— —— er ſolche —— nd für die gemeynd hat laſſen ommen moͤgen .· ve ae lauben / wo nit die epiſteln des pꝛouoſens Actij nd des frei enen — die namẽ eygenen knecht auffgeſchriben waren / nach nach dein eyn jeder/den Drufim wann er auf feinemgemach gangen war — 5— hꝛeck hatt. Au — obgenane Btouoß feine e wort / welche a 

waren/ 
—— gl er als folcen ven folche erwas fonderlichs oder 

arnach die wort / fo der Druſus vnder dem / ſo 

oder i 
k d do EEE en 
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| P. Goꝛnelij Taeieidaofuͤnffe Süß.  cxL 

ebereen hatt / daß ſie wollen / demnach wie er / der Tiberius / feines fonßı. 
fraw / ſe 55— mer⸗ 

vnd mit tod vnd gefüller / jn dermaſſen 
* auch vaf en,ond nen / daß ek mit feiner eygenenfc and vnd ſtraff be 

lal andern übels gethon vnd ade hab / vnd daß 
zů eyne el den nachkommenden geſetzt werd / vnd den alten/ 
er na — ———————————— bezale. 

J haben jm die võ radt wollen darein tragen / vñ wehren / aber cs har nit 
Affen / vnd hat fürgedrungen / die forcht/ vnnd das verwundern daß fie 
J 

ben nach / vnange en wie ſchoͤn vñ erbar er ſich bi her dargeben hatt / zů 
ölcher verwegenheyt zů letſt kom̃en / daß er gleich — 
nd all — ———— ee nl 

Sa 

wer/hat fie fich/meins achtens / wider erquickt / vnnd eyn hoffnung eyner 
effernr Im ſchoͤpfft gehabt / Aber nachdem fie geſehen / daß — die 
achniebefjer werde gewolt / vñ der Keyſer auff feiner vngütigkeyt beſtan 
ẽiſt / hat ſie ich felber ṽgebracht. Es ſei dañ daß man fteauch hab laffen 

ugere m / vnd darnach vmb mehrer glimpffs willen fürgegebe / wie 
ber —— hab, Dandasiftja gewiß a jr He] Kan 

Tiberins vil fchand vñ fchmach nochgefagt bar vñ fe befchuldi 
wiedaß fie eyn fchendlich vñ bübifch leben gefürer hab / vñ hab mirdem Aſt 
nio Galle alten / vnd aber nachdem fie geſehẽ daß derfelb code gewew 

ſen vnd ſie jren mücwillen mie jm nic weitter hab mögen üben / hab fie auch 
| weiter zů lebẽ verdzoffen / vñ hab fich alfo felber vmbgebracht vñ getoͤdtet / 
Aber es ha doch vil eyn ander geſtalt mit der Agrippina gehabr/ dañ dem 
lwegen zů herrſchen vnd regieren begirig geweſen / hat ſie ſolcher 

jenlichen erachten vñ fürnemenach/ die üppigkeyt un můt willen der wei, 
außgefchlagen vnd faren laffen/vnd war nichts mir dem/ / daß der Tiv 

Ingunſts vnd neides halbenhar nachgeſagt. Sie war aber 
mtag/als der Seianus auch vmbEomme / daß gez jar nach 

Ibentodr geſtorben / welches der ——— eyn fonderlich din ansog 
meynt man ſolt ſolchs sit eyner gede * iñ die —— iben 

zt darneben fich auch gerümbt / vnd ſolchs gleich als für eyn groſſe 
angesogen daß er fie / die Agrippinam nic harlaffen im gefenaennß 
gen ziñ das ort / daß man Scalas Gemonias zů Rom nennet / 

> hinein werffen / vnd domit offentlichen geſchendet werden / Derhalben dañ 
a ij 
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Pr . 

BE 

> 

“ir “ 
u * 

“ 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
nd ae gebandlt/ynbbe lo d olt hinfürter den ſech⸗ 
en — ——— Seianus vnd 
— —— —— am Bingen nd ien be 

/ gehn —— ui eyn eygen op | 

—— — i Fach 
Gnei Pifo 

nd el als der Germanicus ae a Si ee 
verdammer und ommen/war fie durch fürbitt der 

ben —— — * etzůnd aber nac Bender + | 
— — Sc ya wöllen/i aß recht 

fisgangen und fie dieP worden /derlafterx dub: 4 
thatten —— ber vm̃ 
re een de ſpott / dañ vnbillichen / jre lon vnd ſtraff au 
entpfangen hat. 8 nůn diſe —— solltramzen 
I Summe Rn pop eyn ſtück veitter her 
kommen / vnd —— — die —— Dꝛuſi dochter / welche 

vermähde —— emge 
chle — ———— een mmen hatt / w ubelli⸗ 
—5* hieß en vnd jene ruhen —— — 

dañ noch vil SR er are — Dame 
— rühren mbedifiereifeber 
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F 1. Coind ea, ÖXLI 
ben/welches todt ehrlichen vñ mir alle gepr ſo man den zunfftmeyſtern 

| eh a en ‚Bike wer feinen lerften tagẽ v5 
——— au 30 

— — ——— ſtat thalter zů Rom̃ geſa st wor⸗/ 
€ ner geſchlechts / auch eins Brake 

teweilman — hat woͤllen verg — 5 
—— zů * / he auch eyn fonderlich groß 

BL Per c VJach diſe ema —— der — n (un8 bald 
Te —* kt wordẽ / geſtorben / feind 
— om̃en / doriñen er ſich bekl agt / vñ 

—3 — * wie —534 die dapfferſten burger / vnd die ſo am 
zů füren vnd regieren / ſolches ampt nit woͤlten an 

—— eſſelben wägert/Derhalben er dan benoͤtigt vnd 
bieten vnd flehen / auch denen fo die burger 

— — kleynern vnd geringern / ſolten annemen 
er: en / daß er jetzund biß inn das zehent jar hatt den 

ſpaniam zů ziehen verordnet vn willig war / auff 
iewole siehen —— Deſſelben jars iſt auch der Marcus 
—— we es mäfiguing vnd ae ich droben senög 

ıhab. Auch iſt es nit von nören daß ich von feinem ad 
ehie vilersele /dieweiler auf dem gefchlecht Aemylia DH 

3 welches almegen fruchtb —— vil weydliche dapffere 

— f Saußden ibn fo nfEböplich und hopi lichen sclebe/ te fo on ich vn 
ar glücklichen außgang vnd fee 44 allen jven fach 

) ' ' dem vogt ſo man at bci nennee /welcher 
chen wosden/vnd —— 
tem wie abermals etliche verklagt 
vnnd — worden. 

2 
5. 

vnd rn et en wor 

r übe: pure. Dec — Ach Sebing en welchen 
ñ eyner hieauß / der ander dort hinauf ſagt / te fein vnnd 

j fen eind / hab ich mir fürge nommen dieſelben hie zů er⸗ 
añ ſie alle alſo —— — gott 

ensigeeygnee und geweihet "nd Jbco — 



Ser Voͤnuſchen Keyſer hiſtorien 
ſchnabels halben 

let vñ chiedẽ ſeind / eyner | 
—* a ae ser 

n Arabia jm felber eyn neſt ende ——* 
—— ——— — Ho — 

—— ſonder alſo/ —æe eyn 
hohen man Murrham nenner auff fich zů nemen/vnd mir 

= eyns bald nach dem andern elbes 
beydedie adern laffen vnnd vnnd 
5 — — —— 

ew vmbzach iß di 
ee: 
— ee ß daß er offenrlich mer vnd gericht ward / daß man jm — — 

a Spa bgeahen Bf mid 
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Börse dom dem mer pen: kam / vnnd ſich pe vmbꝛacht / d 
lie jn begraben werden 

E P. Coꝛnelij Daciti dasfuͤnfft Buͤch.  cxuı 

— * —* — en onung / alles on ſonſt des andern. 
— ar bg en vnd Es hat. aberder Key⸗ 
je uff fe bamende — — der brauch bei 
Ö race wan —— niemeb: zů eynem frrundt haben 

ein | —— ich ſelber / —— neids 
ve lk —F rw ehe babumb we doc 2% le — 

ewas ſchuldig geweſen / oder verwirckt hett / doe 6% 
färbert beſorgen oder föschtendörffen Plachbifen diferr 

machder Mamercus Scaurus widerumb fürgenommen worden/ 
vadelo halben berumbt / vnnd feiner wolredenheyt halben iñ eynem 

J * ff war / hatt aber doch ſeine tag eyn ſchentlich leben gefüret · 
Di :d.aber nit derhalben angefochten / daß erdes Serani freundt / 
af t ſolt haben / fonder dieweil jm der Macro aufffetsig vnd gen 
ig war welches derfelbe seit gleich. ale fchädlich vñ verderblich / als des. 

ni frei —— — Macro pflegt die liſt vnd betru 
Seianu eicherweiß heymlichẽ vñ dückiſc 

ſchriben haben / darinnen etliche verß em 
| vmz des Keyſers dieneten vnnd gemachrweren. 
Wie der Seruilius vnd der Cornelius jm weitter ſchuldt 

ben /d enfol mit der Liuie zůgehalten / —* heymliche zauberey getri 
vnd Aber der Scaurus bar 

eder Femyliorum cn ehalten / hat 
* h vorhin ſel 

er v 22 re evitia vermanet 
—— elche ſich ſelb une vmbgebrꝛracht und geröder har: 
—* ihr — — — ge 

—— —— añ als ſie nach dem todt 
Sc Seat —2 End erkundtſchafft woiden/daß fiehabeirwöllen 

dem Dario e nemen / vnd von der Flag abftehn vnnd nach 
en/b —— — — — alle ——— 

wei - ——— * > * budius eg 
eyn — — en / nach dem er den Lentulum Gew 
— — def er des Seiani ſon ſeine un 

nſt nichts anders auff j m zů bringen 
iiij 

— Eu 0 



Aber derfelben seirdifer 

— 

— dañ — 

Ser Roͤmiſchen Keyſer hiſtouen. 
— — — 

war / vnd nit vil —— odet er bitterkeyt rrha: 
über. War auch BEN —— —— —— * 
nij halben / welcher über —— añ war / nit v em oder“ 
a nalen lebe vnd b igefaggie Y/ 
fer Flag halben f —— (ber u 

— * — 

vnd aber —— Bande fen derhalben a 

vnhindergangen ieß/wo sberder Acpfrepnen ander an fein — 
en / vnnd jn der hauptmañſchafft entſetzen würd / koͤnt er —* 
—— vnd verſtehn / als —— verurtheylt ſein 

ve ge nk elersngen —— ſo 

ne es Kin ——— 
verweſer wie er biß hieher ant wurt wie⸗ 
ee: fie 
doch —— vnd war machen / daß diſer Getul 

meyn bei jedermañ verhaſt wer / ——— ſeine um jesund n 2% 
durch das gerüche vnd den namen / dañ durch die erhal 
De ehem funSean ai — 
zů laden forchte. — 

Don der Parchiß 
ankommen / 
— 
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V. Comeltj Tachei dao fünfft Bi.  cxui 
Nee, polgenden ſar jars ale der ls der Laie Ceſtius vnnd 

en / har der 
lan — —— se ation Kon 
A binderjrem Fönig Dem Acshben — vñ gen Kom Eom 
— ende —— fen meitg enden 

er gegen einen vnder 
2 chach ee Bermanicus geftorben vnd er fich deffel« 
ben] yalbennir meh: si — nacht ha er angefangen! 
: ne h ohmůtig gehalten / gegen den ſeinen auch aller tyran 
rei vn —— — —* ſich darau —— — 
erſtl —— — ligenden voͤlckern / mit weh 
F —— —* vnnd nen hatt / darnach dieweil er ſahe 

rjesund alt worderhalben ben vnuermöglich war. Dr we 
ang auf acland Acmenam en ar ana re are ee 
* faren / vnnd als —— — 

eine fond — —— eingenommẽ / 
vnd darzi Ze —— er auch 

xt ar 

1 — ehe eyn eygene vnd 
ich — gen Rom — —— — 

i de/ eyns —5* —— vnd * gewaͤlti 
— 7 innace war der fuͤrnemi cube 

een chnitten man war(dafidis keyn 
beiden Parthis iſt / —— auch ſolche leut den groͤſten 
— Diſe zwen ir — — 

er £ eynns worden / haben fiedarnach sit fich genommen vnd an fich ge 
ben — — das fürnemiſt im̃ land war 
Vnd diewe re niemande — —— echt der Arſacidarum 
aben moͤchten ———— ——— 

bano allevm ae vnd was 
iber Male ach jung vab onerwächfin)b aben fieden Phra 

Haren de re Seen er pay ade ner. — begere/ 
jabendarbei angeseygedaß es nůr an dem namen wer / vñ an dem 
durch welches Vi angehe wird / on) wanman 

Alleyn würd hoͤren daß diß des Keyſers willwer/ wii er/der Phrahates / ar 
— — hratis vermerckt vnd —— 
—— Denn Iheba, Solche meynũg hat jm ð Tiberius 

are auffgemutzt vñ gezieret / dohin gefchi 



Der Bomiſchen Beeren ten 
2 edaf aßer feines varters Reich folc einnemen vnnd Aber 

war a = —— * alſo wo 
ken / vñ den krieg 

— 
2 

ee vefen / fich zů dene zů ler 

das. Keen nach fiege —— ſicherſt vñ /b 
den hören. 

5 ———— — ——— sterben 

benc nd * Se . chenc angenommener freundefc weiter a 
* enckten en Be eu efften auffzůhalten / vnd zů verhindern or 
hates als er in —— kommen / vnd doſelbſt der 5 44 — 
welches er nůn eyn lange zeit her gewonet / hat ligen laſſen / vnnd der Par» 
thier weiß vnd geberd wider an fich nemen —— er ſolchen weſe 
vnd landts gebrauch zů —— vnnd — ſendiſt er iñ eyn kr⸗ 

* gefallen vnd geſtoꝛ 
iger fürtgefaren / vnd —— — 

als —— der Phrahates todt geweſen / hat er d 
tem / welcher —* des —S ces der Phrahates — 
ſonderlichen aberdem Artabano auff ſetzig vnd 333 war ⸗o 
nig den Parthis auffgeworffen/ Vnd hat weitter den ch: bare me 
er eyn Hiberus war / verosdner vñ angericht / daß er das landr? 
ſolt wider einnemen / hat den ſelben mit ſeinem brüder Pharafinane/m | 

er im̃ landt das iſt über die Miberos)das —— hatt vnd beſaſ 3/30 
verföner vnd eyns gemacht / vnd har überdiß alles den Lucium V 
a — vnnd dohin geſchickt / daß er aller deren di 
den morgen lendern zůtrü — zů handlen werẽ / —— 2 
wefer vnd eyn ſtatthalter Von diſem Pirellio — 
man pflegt übel Ge ———— — F Dem 
felben fei nůn wiejm woͤll / ſo iſt er doch von — * * 

nd | fleiffiger menfch gewefen — er 

En [om ämbden lendern vnnd ampebeien beuoihen hat) twiger Dan auffdißmalindifer pflegfich auch ge herren —— 

als er wider auß en R Won — doſelbſt ſich er 
bacmüffen für dem A ——————— 

ui 
A 

gr ee An 

x." Se 



P. Comelij Daciti das fünfte Bů Sic, — 
b ymbkommen / vnd der —— das regiment eingenom̃en / er def. 
Ben en freund vnd geſell gewefen/ hat — felben nach 

eyt la —F — — entliche dienſt 
——— er er ſich hernach alſo gehalten / daß jn die 

pel vnd fürbild aller heuchlerey u 
dire gehe ter / vnnd haben alfo feine Ga eu 

attgeben vnd weichen / vnd Bar entlic z 
—2* er doch wol vnnd ehrlich volbracht hatt / 

erblichen eyes dife ding alfo von dem achten 
angericht eſen / hat auß den zweyen newen en 

ach Se mieten area Defäch am erften angriffen / hat den Pha/ 
auen feinen brůder dohin bi daß er jm beyde mit liſt vnd mirgen 
eine fürgehnde ſachen ſolt helffen außfüren / vñ hat demnach etliche 

| —F— /diedo haben den knechten vnd dienern des Arſacis 
ben / daß ſie jren herren ſolten vmbringen / Dar⸗ 

ri auffgemant / vnd iſt mit eynem ll — Ar 

— Polen ſo auff j — Re waren / den A übers das gebirg 
iñ der Armenier land gefürer/ Die andern aber fo den Parthierũñ 
re fie nit in das lande gelaffen / fonder au aupgefehloffen vnnd 
— vnd daſſelbigl 

En enommen vnd verlegt hen nie meh: dañ nůr 
A wiſchen dem meer vnd dem Albanifchen gebirg offen war/ 

—— ſich — mals dieweil es fommer war / nit gebrauchen Eon 
wie es zů winters zeitten role ber waffers halben trucken 

— + ı dieweilder Sudweſt das meer hinderfich rreibe/ 

; —— a 
rreiben ſie die waͤlmen zů dẽ geſtad werd 

| — vn — ber — 



Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
lagt jn hinden vnd fornen / felt immi nen veuzeminbaslege/ Hit 
* ——— das a ngſti⸗ 
ar Bea pero wañ er jn 

— ——— 
—— mehꝛr leiden k —— 
ker: em 
woͤlt 
— 

5 der Ph: oma 

widder N eieit- oa vnd che, J 
Als ſie aber gegen eynander au /ond x eyden fei ges 
tier gemacht —* — die ——— — 

fürgefage en t as enmorgenlandes/vnd ° 
sekp: ngogen vnd auf tzt wer nd das herrlich'gefchleche 
der — auß w * er vnd biß her alle koͤnig —— 

ergegen vernichtigt vnd verachtet die — eyt vnd vnuer⸗ 
32 der Hiberorum / als die auch mit fremb dem vnnd gedingten 
—— ck jre ſachen vnd krieg außrichten vnd fürn müften/vnnd dern - 
halben geheyſſen / daß ſie oſt vnd mürfamfein foleen. Wiberumbder ° 
Die manes bat die (onen —— vnd ee eins — | 
iß her frei gelebt wii dem gew 2 

ren vnderworffen gewefen. a air — —— 
cken / daß Ep flere fachen In flen fe gnann im grif 
nicht lobs vnd nutzens ine daruon bringen würden / wo fiefi 

pffer hielten vnd oblegen / Herwiderumb aber wofte vnderli 
——— dañ daß es 1€ 
— — —— en ver 

—— arneben — lage een Asche 
ne vnd geſtalt wer / 

—— arthier hauffen wer mit d koͤſtlichem ge 
nůn halten vnd 

ſie —— ſolches gůta überkommen 



TE * * uk rn ———— 

u — — Daciti das —* CXLV 

ee ade — A margin — arı 

— Beten > * d ehe jrer zů ge —* f ie Polen b 
ma Damb Bienchen (ich jecrfp ieß vnd abe) önnberaffen alfo 

jetzund / gl ——— oder hinden zit ſammen / jetz/ 
vid /wie der fußseugE pflege/ lieffen fie mie den waffen vnnd 
In geg Ineynander/vnd wie [ieden fein sArilcE erieben vnnd iagten / 
arder nfievonden felben widderimb zů rück geiagt vnd getrieben. 

chen vbten vnd brauchten fich auch die Hiberi und die Albaner/ 
—* chen vb forn fich dem feind festen / vnnd jm auff aller 

sitzen im weglagen/das 5 feiner rüi vnnd webze nit wol gebrau / 
üben konte. Dieweil nů folcher Tasten die ſchlacht ergeht / 

inn des haben der Drodes vnnd der Pharaſmanes / als eyn jeder die feine 
vermanet vnnd treibt / oder wo fie ſich zů wenden begunten erhelt vnnd 
ſterckt beyde eynander antroffen / vnnd ſeind beyde mir groſſem geſchrey 

rant / vnd haben eyn jeder feine w gegen Zee oa 
Ealisaı ıfFeynander zůgeſchlagen Fir welchen treffen der 

j — —— hartters zůgeſatzt hat / Dann er den A 
dendurch das helmelin hindurch geſchlagen * verwundet bat / vn hett 

villeicht noch weiter — /wo nit der gaul hinaus gewiſcht 
were / das er jn nit weitter errey — vnder dem ſelben des 

Drodisdrabanten jren Herren der jetzůnd verwundet vnd blurig war / dar 
won gebracht vñ errerrerherten/wiewolnichts deſter weniger das geſchrey 

vnder die Parthier en vñ rodt we 
re / vnd ſie derhalben verzagt Fe feind die fc —— vnnd den 

vbergeben haben. dieſer ſchlacht hat ſich der koͤnig 
widder —— * zů hinderſt im̃ Reich alle ſeine 

zů geb aber es hat —* nit geholffen / dann die Hibe⸗/ 
ri dieweil fie der land art allenthalben ii ber baben fie jm * 

vnnd obgel er noch nit hette nach 
laſſen / wann nit der ———— ſeine legiones au * 
—— ſammen gefordert / vnd ſich hett laſſen mercken / als wolt er 

land Mefoporamiam einfallen / Dann als er —— rt / iſt 
ee ich gesogen vnnd har das land Armen medien, 
nd (eind darnach vonder felben seit an des Artabani fachenalle sb 
gangen/vnd hat ſein gewalt abgenommen / Dieweilder — —* 



Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛen 
her zog / vnd jederman vermanet vnd reytzet / das man von dem kr 
allen / vnd jn als eynen der ſich / wann es fried war graulich vñ rir 
ielte / vnd wann es ———— lück noch heyl hette / ſolt 

— *—* 

ſo — fen [chaden fo man aneynander erlitcen bateon 01 
dem koͤ allen geneygt vnd willig war / hat er ſie beredt die fie 
— — ——— vnd ſeind von dem k 
trünnig worden. Zů den ſelben ſeind aber anderehersükomie 
welche vorhin forcht halben es ——— halben gehorſam w⸗ 
ren geweſen / vnd ward der je groͤſſer / vnnd waren.allef 
das ecmmalcynbauprmansüdenen 5* — — — fur 
den vnd vberkom rkeyr 
hilff oder tro — ee ſo auf 
ſeinen leib p — welche / demnach ſie aus frembden | 
— —— doheym von den jren vertrieben waren muſte 
bei jnen bleiben. Auch fo war daſſelbig / des mehrteyl cyn folchgefi —& 
ee ee ne veritand basti fraggeniz.ob bes vbeloder wolsi 

‚lebte alleyır von dein ſold darůmb er beſtalt war, vund war germ 
ereyt alle 5* vnd laſter zů begehn vnd außzůrichten 

ser nnd guardi hart er der Artabanus mir fich genommen; bie 
inn das land / da es mit den —— grentzet / 

fchbafelb BEN Dad au ——— —— E 
ter/ mie welcher 
vnd darneben —* —— 5* — die — 
ren vnd jn wder in nemen Diewe alwegen der art weren 
fie das gegenwertig / nit hetten a ——— 
nen au den augen gewefen/mirbemflbensüfidengewelinweran E- king 

rtabanus alfo aus dem land geflohen gewefen/ x 
der Ditellins fich vmbher micder landfchaffebefi rochen / vnnd die felben 
dem newen koͤnig günſtig * —— at er demnach 
sn —*— vnd ſich der 

s feinem 
ſchi volck / 

Als fie aber. dafelb je 
— itellius * er et vnnd , — 

—* ——— — | f 

6 A ee 2 
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P. Coꝛnelij Tacici das fuͤnffte Wuͤch Zr 

| ee 
ne —* lange würde, Dannwas vom himel — 

rd beit fü — —— a ar woletwäs 
zeygei waſſer gejeben il 

de E 4 felbf nichts ee es 
J — Ki jre 

b wegnemen. —— 
——— on den zeng 

o iſt der aller 
ommen der Ornoſpades mit dg en tauſent pfer 

iefer Oinoſpades / war etwan des lands geweſen / 
Tiberi ne ne 

s das —— vn E fimemif siterb g der fachen dienet / 
iche mit ſich dohin gebr acht/Als nů der Vi 

meynet er wer lang nt vnd —— genug / wann er 
een allen —— En den iridatem vermanet vnnd 

land beyder en großuatters des: — vnnd des Keyſers zit 
ns bei Ei et jn gebeyffen ‚das er fich 

den felber Sr ee hg er. ehrliche vnnd fürftlichs anden 
Abeng Bene bereich ——— auch befieiſſen ſolte Bram —— 

Fürſte —— — 
erthenig Fiber Al vnd inn * Neo de 

vnd entlichen eyn jeder für EN ———— 
enügen thin / —— are widder binderfich inn 

Syriam gezogen . 

Joneclichen biirgern $ü Mom weiße verflage 
—— | gg durch die Tyranneides Reyw 
— — | fers worden feind. 

Aſ ni Since — 

4 ur >E ‚v ar 

£ “rr — Pc dar! “ _ ” J ” 
. 

y ij 
FIR 

ai ee u — u . u a nn u oe a de Fe a a Zu ne + see B 

Fr, 



Fa ' 
gnad mehr geweſen iſt / vnd g hat base fürbanden ge durch die —— 
den / iſt er dem — ſein ament ge 

iger vnnd icher wort widder — 
en freigegebenen diener des A cyfers gefant! auch den "Ag choltẽ / wiedas ereyn vnbeſtend diger wanckelmü ‚altern aus — ————— —— vñ —* eyn ander uch vñ gleich —— vmbbers fich darnach sch felber ymbgebrache/älle feine erben das“ 

ben wöllen verdsücken/vndnirlaffen an tag Bommen’ b 
rins. ale —— mü — ala, — ſagen hr u. —* —— ans er‘ wöllen anzeygen/vn en — gedüldig vnnd ei / vnd wie gar er nichts darnach frag / wie vbel oder b5ß man 
eh — Oder ob rc hab he io 

— 

verdamp t worden. — Bar me — 
us / ſei au web om Se as Seen e eur fengkniß ſtrick erwür 

berverfihalbeii[oer semdberden Aeyferge 
Vnnd zů diefer zeie iſt der Tiberius nirmeb: 
dem meer vnd inn den Inſeln / wie er vorhin rezotter 
der das nechſt an der alſo / das er vndp vanı —— — Crichen warb gleich de al ae * 

den negſten ser/ gleich wanterdole — — 

1 8 
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13. Cornelij Tacicidas fünffee Buch cxLvi 

> ’- 1 
10 
> 
“| 

I ER 

— * 

derha man jm ſolche befohlen hatte / ſonder dieweil er die ſelben eben 

ſter ge d Se Papinits. "on welchem 
F jar abe als viel aus den bürgern jemmer 
bracht worden feind. Wiewol man jetzund folches wefens fchier gewont 

om ndann auch als der Lutius Aruſeius vnd der * 

ae diß har die leut erſchreckt vnd zag 
J n/das der Vibulenus Agrippa/ eyner des reyſigen 

PM! Ar 
an I) 

Erz j; 
LINE 
en iſt/ 
Rh 

iger die büttel und hengkerßknecht zůge / 

gefe ck an hals vnnd jn noch ererſt ge/ 
i 

KETCTIE 
* mei Bon 

“7 w aben auch den 

te plieſterſchafft / fo erder Keyſer jnen 
—3 Pag /shgefagt / vnnd * 

zZ 

lieben) geftorben/ von 

tenommen/vond dem ſelben auch an jnen nachkommen feind. 
es ifeauıch die Emilia Lepida / von welcher Harfe das ſie dem 
Di jremmanne vielfe er 

st / feament siumachen/doch diefe 

T. Hass oe hen Äen piech 

Ic ngeraft 



== — ergangen iſt 

otia gelegen, vnnd vnderdemE 
erheben: ret / vñ dieweil man fie —— 

Aſie —— — — geben ſe eind 
haben ſich auff das gebirg on 

Kir ben fing we welcher ſchwach war/vnnd keyn i — 
oder rüſtu t/ verteydigt vnnd er ſo lang 
der Kamıfaleg —— pin Trebellius / welchen der landısom 
rie ber Vitellius mir vier tauſet Römifchen Enechren 1 vnb fe 
* ale en volck abge * do hin geſchickt / hat di | 

* felben Ci — atten / welcher der eyn — er; 
—* auara bien/geinge, vınbher vmbgeben vnnd —— nn d 3 9 
er ſelbſt ber ————— mit jm zů ſchlagen anden 

ſie var den —— ep eynen der vnder den gr 
—— tiranniſch war / gehaßt vnd v 

u Sc —5— 

vnd nů ae das diefer Tiridates eyner Se ich 
— den Koͤmern au KEN wer / fich binfü 
ter halten vnd gebsauchen würde, Vnd haben alben die von € 
—— off vnB beuchelenmie mgerrchen welchen 2 x. 9 ; 

ſte ſtatt vnnd mit mauren wolerbawen vnd verwartwar A 
* — * ——— * —— 
ic ern (Facts en res erffen an 
ren i / welcher die felbe — /gehalten Daninn | 
der felben alw —— die reichſten an gut / vnd m t weiß⸗ 
heyt die b den wat 

— — 
gemeynde war hatt au ein eygen ar . = 

Ba An Birma Te abe ur De Be —* 
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P. Coꝛnelij Daciti das fünffee Buͤch cxvin 
* chi nie nichts koͤnnen abb en oder abgewinnen / aber nach dem ſie 
witey s vnd zerſpalten warden / als dann haben fie von den 

ar fie ihen als dann auff beyden feirren zů ſtarck / vnd muſtn 
eynander [chaden leiden/ Wie es \ er 

abano als er noch koͤnig war zůgangen war / welcher/ nach dem 
fig art und weiß iſt die gemeynde gezwungen / vñ ſie etlichen auß den 

vnderwürfflich t / vnnd gleich eyn weſen / wie cs vnder den 
koͤnigen auch iſt / augeric that. Dann wo eyn ganne gemeynde den 

gewaltbär /döfelbft gebt es gleich vnd mach der freiheyt zů / vnd wirde die 
eihalten/warn aber etliche wenig das regimene haben / if es eben zů 

‚als wann eyn tyrann oder herr den gewalt alleyn betre/ vnd thete 

was] nwolgeie. Derbalben als jetzund der Tiridates sh inen kommen / 

haben fie nit gewuft wie fiejn hoch genug erbeben follen/ haben jm alle chr 
 @ngerban/fo beyde die alten jren koͤnigen zů thun gepflegt / vnd die jungen 
na chmals weitter /dieweil je eyner dem andern A eheriger vnnd anger 

 emer machen will erdicht vnd erfunden haben · Vnnd haben auch 
⸗ den Artabanum geſcholten vnd vbel außgericht geſagt wie das 
er wol vonder mutter her der Arſacidarum geſchlecht vnnd ſtammen ſei / 

er ſonſt ha Een gar nichts erseyge odder gehalten damit er folches 

‚Tine 
* 

—J J —* was 
v 

vnd namens wirdigE möcht geselet werden vñ feigar aus der arc 
sen. Der Tiridates aber borbie zů Selentia re Reformation 

odn BE wie auch von anbegind gewefen war/der 
| Er alle jre gerechtigkeye und gewalt wider zůgeſtalt. 

Darna angen sis crachten wie den fachen zů chim were /vnd 

au Pr chent wolt kroͤnen vnd inn das reich einſetzen laſſen / Vn⸗ 

3 7er weichen je ieff von dem Phrahare vnd von dem Hierone zů kom̃en 

pelche dann die teien im land inn hatten / die ſel 

4 

—T 

a4 
ur: 

ai 

STLCHE| 

ur 2 

” 

sr 

J 

LIEGE 
* 

n / ſo zům land ge 

horten / eingeno ng / vnd alles beſinnen auffgehabẽ 

geweſen / vñ werẽjm allenthalbẽ chur on chor auffgeſtanden. Aber dieweil 

ch faumpe on lang für de ſchloß / darauff der Artabanus ſein gelt 

3/auch feine keph weiber 
fürſten wid 

* mv prochẽ hattẽ / nir mehr h woͤllen. Dañ der — der 



Der Roͤmiſchen Heyſer hiſtouen 7 ‚tr? ü 

in — (nf andere waren auffden ba au une d. 
ofiegegendem A trugen deßmals der $ber J 

Eins sache Mani ch Widder y 
dem Artabano gefchlagen = 

leidend / alſo das er auch mit feinem ogen / das 
gene narung | 

zů jm ee ich ; 
t/ das etwan eyn 

She doher kemen / jre hend 
ynnd glauben zůgeſagt / das ſie Iben zů jn 
—— — helffen 

nung vn m en. — 
———— der Hiero angefangen vnd —— j * | 
bing mir dem Tiridate wer/ —5 er ů ſolchem reich zů 
u were / vñ were von jugent auffnir wie dem Re 
—— wol zů ſtůnd / aufferzogen — 

—* nit die herſchafft vnd das regiment / wie dann Er: Ar 
ben / vnder ſunder er hett alleyn eyn a SR 5 ne 
demnach er zů feyg vnd verzagt wer / als eyner der bei en in 
lem wolluſt vnd zeitlichem ————— —— ide alle 
———— bet feinem geſchlecht. — ed 
der Artabanus wol koͤnnen mercken was die meynung war / nemlich | 
das diefe hetten gern — regiment auch vnderhanden ln 
— — oͤnig geweſen / nach dem jnen aber ſolch 

gen / hetten ſie nůn die — fo die foͤderſten dran t n/ 
affen vnd neiden eg, u werefolchs Feyn ee ea 

nommener haß/fonder 3. — ER warer / auß dem * 
3 encfpungen, Derhalben hat er ſich nit lang — * 
RN fich vmb hilff beworben vnd fich mie. a t 

auff das weder feine feind dieweil vnd inn folcher — — 
volbꝛi * Je — 

fallen / vnd ſich 
ſeine — ande 
auff das er deſter erb 

d m ſtunden 

en auff feiner 
3 er on mit eynẽ Ban 

ſachen thun folce/ob er ſich Ins la 

nen — Hohe 



BB Cosndl Daciti das fuͤnffte äh.  CXLik 
erſich weichen / vnd den krieg inn die harre ſpielen vñ auffziehen / Dani 

einen rethen / welchen gefiel das manfıch fole wehren / vnd mir 
ban den ee — on vn gaben für/wiedas er/der 

bar us s/mit feinem volck eilends [ax ogen / vnd derhal 
Ich mit ne er alsb een er verfch, 

ffre/möcht demnach leichelichen vberwinden / Auch fo weren 
Bund iralfs o vndereynander eyns / vnd zů gehorchen vnd zů die 
* dieweil fie neulichen widder su jm kommen vnd jn 
ejetz HD verteybige — BEE wolten / vorhin harten säuerw 

 Batten und verFauffen gen aber-der ai 
4 — meynung nit gefallen) sind ab Er rath/ das man fd 

bin — tamiam weichen / auff das / wann ſie das waſſer für 
he ſchutz hetten / — im dem Artabano / die 

Armenier vnd was der ee er mehr feind/ zů rück 
— halß ſchicken / And ſich felber mie ruhe bei 

en / vnd mit der ſelben volck / vnnd mit den / ſo jnen die 
würden / rüſten vnd ſtercken / vnnd als dann das glück 

38 verſuchen vnd deſſelben warten. Dieſe meynung 
| :8 bar alfo dißmals fůrgetrückt / vnnd iſt jm gefolgt worden/ 

nach erepngros anſehen hatt / vnd der Tiridares sh ſolch / 
J m besibe An vnd verferlig eyten gantz vnerfaren vnd vn geſchickt 
F Ben alſo daruon gezogen / der geſtalt aa form alof flühe 

ind demnach die Arabes die en die den anbruch gemacht 
re koͤnig widder —5 — —— ſeind die an⸗ 

Sata Eng a ie ls heym zu haus gezogen / 
Aria 

k Ki —— —— — ——— PERSON d —* 
r enge efalle — has det Türen arnab ie mehr vmb 

abt, mie sichenenigen we bier im Oirtam ou 
Alfomir dem felben gemacht hat / das fich niemand meb: ger 

chewet od x gefehambr har von ——— vnnd jn ſitzen zů laſſen ee 
7 kannst 

* Vonden was ſich micler eich Pom begeben / 
re ie Keyſer an feine ſtatt nachzů kommen vnd 

— — 
vnd geneygt bar. 

auf kommen kp — alles was ander reynen fe eir 
ii —— 
es: I ikea lumer was ver 

elbe. Diefen ſchaden hat der Key —— — 
ruh gewendet / mit dem dao er hat alleheufer vn d hoͤff ſo da⸗ 



Ser Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien iD 
verbrant waren / aus ſeinem eine koſten 

— Se welche fumma fünff vnd zwentz * 
— * ne ek —— ee 
nem en/vnddaffelb derbalben auch defter mehr / dieweil 
rius / ſonſt für El ao ve viel bawens oder. koſtens 
Dann er auch inn — 
eine tag gefürt ———— Bahnen 
auß des Pompei / darinne er e hütten oder — 

die ſpiel halten — — ———— ge ban 
weſen / er auch mir/wiedann ſonſt der 
ich / ob er ſolchs aus verachtung vnd ER Die 
nů zů ale war / vnderwegen gelaffen 
—— des Keyfers/der Bneus end Des CARE 
cus Dinieins vnd der Rubellius Blandus erweler and 
das die felben folcenerFunden vnnd erkennen / was eynem j 
brands halben für fchaden zů ů geſtanden were/ welchen die fe 
darnach/ noch eynen weitter zůgeben vnd benant haben den Dub 
tronium. Ond darnach hat man dem Keyfer/nach dem eyn jeder gefi 
— oder gewüſt hat mancherley ding zů —* vnd CB anzu be eſch⸗ 
oſſen / damit — ſolcher ſeiner hülff vnd reichlichkeyt sis en. Aber 
was er der fe enommen oder nic angenommen habe / Fan man 
eygentlichen veiffen, ieweiler bald hienach feins lebens eyn end geno⸗ ae f 
has: Dann nit lang hienach ſeind die letztẽ burgermeyfter/fo vn u der den 

erio gewefen/geweler vnnd gemacht worden) der Gneus Acerronius 
ae ins Pontius. Si welcher zeit der —— des Macronis 
gens — vnd stm hoͤchſten kommen war/welcherdeng gun ER * 

n des Keyſers Cai nach welchem zů erlangen vñ zi ner 
ißh — aul oder langkſam ——— e weit 

ter vnd höher bzachre. Dann er auchnachdemdie Claudia ? ven 
Keyſers Cai haußfraw geftorben/feineeygene —5— awen die ar u 
dohin beredt / vnd zů dem Caio offtermals Elite att / das fie den | elben 
mit der lieb verwicklen vnd verleckern/ vn dohin das er jr die ehe ver bie 
bewegen vnnd bereden ſolte / welcher doch alſo geſchickt —— t 
vnd verhieß was man wolt / alleyn das er —3 die herrſchaf 
regiment hernaher vberkommen Dann wiewoler fonfteyn b 
ſtůtzigen Fopff hatt / hat er doch gleich als inn der fchoß feins gef 
des Tiberij gelerner/das er Eonewas er wole fich annemen/ 
eynem guten ſchein eyn ——— falſch hertz tragen vnd ve 
Welches der Tiberius auch wol ſahe vnnd e/ vnd 

bei jm — en —— nit wol koͤnnen — 
If area ce mach jm 

2 - 

Ki 

un 

ei MN Men he ee Br u 



5 7 ua; or se A — — 2 | ——— WR 

** 

Fr 

4 - rn 1 e o z * 

BC ortehij Daciti das fuͤnffte Wuͤch Ch 
4 ann er auffden Claudinm gedacht/ war der felb auch wol alters halben 

. ansunemen/vnd hatt eyn luft zů guten Fünfken vnd engeten/aber er war 
eben feiner finn verkürtzt und mangelbafftig.  Derhalben dann er 2) 

u 

3 

rauf der fons Findern vmbfangen / vnd den andern mit heffti/ 

amen angeſicht — vnd gefprochen/ ** wirſtu 

[aber dus würſt do 
bꝛacht w Iber doch wie alt vnd ſchwach er der Tiberius war 

- beionderließ er doch feiner vppigkeyt vnd büberei keyne / vnd nam ſich an / 

wann — — 

ib gut oder böß/gefund oder vngefund fein olt. 

vnder dieſen dingen zů Rom algemach geichicht vnd an 
des Tiberij tode vnnd vmb kommen ſolt gehoͤren. Es 

chun / im radt bar woͤllen beſchlieſſen / hat fieb der sunffemerffer 

Sthodarswifchen gelege/ vnd ſolchs nic. wo en gefchebenlaffen. 

enden andern hernaher groffer baß entſtanden / vnnd iſt der Ocho 

felber der ſtatt Ya diefem iſt darnach die Albu / 

 alla/mic er viel ER a et berten/ vnd fie ſelber des 

. 
> P 

| efen warlverflage worden das ieetliche vngötliche ding und 3auberch 

Er 

Ki Sn ln 



Se ern Keyſer a 

ee een — —— dauon 

enden an icklickhe 
eyn berümbter man. — aber die Acta vnd die aac 
dem radt vberſchickt worden / iñen ern der Macro elle 
ſen / der die zeugen verhoͤrt / vnnd die eygen knecht hab folcern 
wol die brieff des Tiberij ſo er darneben geſchickt / keynen on oder 
—— anze ſo er an den ſelben Acken vñ ſchrifften deß ern ſolt 
Bee? en VilescheDerhuibeir dirweil teweil er felberjesund vnuer lich v 

Hai vnerfaren war/vnd wuſte nit das diefe ding alle erbiche der fi ven 
aus haß vnd feinefchaffe/fo der Macro jerzlang gegen dem tra 
gen hatt. Au Heide —* ben ſich der Don vnd der Marſus 
en laſſen vnd geſtalt / der erſt als wolt er ſeine ſach mit recht ver 
vnnd verteydigen / der ander aber als hett er jm fürgenommen 
durch enthaltung eſſens vnd trinckens enden / vnd ſeind mit ſolchem a 
ſchub vnd verzug bei leben beyde —— vnd daruon kommen. Der 
tius aber / nach dem jm feine freund vnd gutte goͤnner auch rietten / | 
—* auffſchub ———— fach verlengern / bar er geantwure/es 
fEche nit jedermanw was eynem oder zweyen etwan zimme oder | 
ffandenhab. Er fein eyn alter man / hab feine befte zeit 
rewe jn auch nichts mehr / dann das er vnder folchem bon vnd fp — 
— ſo vielen vnd groſſen verferlickeyten / ſein alter 
fürt habe. Er ſei vorhin lang von dem Seiano verhaſſet 
ei er — weiß — * dem “ — * —— Se : 

lebte / müfte er alwe chs haß von den gewaltigen 
ſein / nit feiner eygenen ober fünde halben, ng 
ee —— vnnd vbelthatten nit ſtillſchweigen m 35 

gefchehen/ das der Tiberius nit lang mehr zů leben nd er 
Sebalben Durch folchen fürgefchlagenen au wo inn des der fürfefkin 

möcht entledigt werden / Aber doch wann ſolchs gleich alfo gefcheber 
J er ſich halten vnnd fürſehen ſolte / das er dem nachkommenden fů 
welcher noch ——— — Dañ wie ſolte er hoffen oder 
ben das / nach dem der Tiberius weicher bach lf le worden van o vie 

2. — Fir fich nemen vun fc 
schen vnberdiejem sang ar dem Mactone. 

ee der felb darzů erweler vnd an men worden/das ee 
fole —— d dieweil er boͤſer / dann der — 
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P. Coꝛnelij Daciti das fuͤnfft Sub.  crı 
ten hauptmañ und lermepfter dem Macrone Dan wie 

vndangenommien Bellen daß er den Seianum ſolt 
— derhalben dieweil er boͤſer dañ der — wer vñ 
—88 — meh: ſchadens dem gemeynen nutzens; ett / 

ſeh heerbeijm felb er vnd mercke/ daß hinfürter folchedi ihr inc 
— tyrannei des fürſtens vnd der feinen nit abnemen/ fonder vo 

: an — —— auffſteigen würd / derhalben er jetzund be / 
or eben ſchehene ding / vnd fo nöch weiter fürbanden 
———— ar Vnd nach dem er 

weiß/ = vnd sit feinen freunden —— 
a —* aſſen ſchl / vnd ir alfo — ber die 

wc ſo ſi * zů Rom vnd mit den burgern bege 
| 1/ wer — ——— hie der Aruntius nit vnweißlich Bande 

| == — al alfo auf * Ben BEE ben, 
| cilla har fich auch wollen fel echen / aber als jr der ſtich nie 

\ en/ond fie vmb fonft —* geweſen / ſeind iñ deß die büttel herbei 
Mond fie auf beuelh des radts in das gefengknuß gefürer. 
made andern fo mirjr * altẽ / oder zů jrem můtwillẽ gehol / 
n / hehe worden / vnd iſt der Graſidius Sacerdos / welcher 

chultheyß geweſen / iñ eyn Inſell verpannet / der Pontius Frer 
m rahts entſetzt / vnd gleicher weißde der Lelius Balbırs auch ge 

— * vie wol man ſolchs dem Balbo wol günnet / die weil er eyn 

* 

aber fein wolreden allwegen zů grauſamkeyt vnnd zů 
| — vnſchuldigen gebraucht vnd geübt hatt. 

ſelben zeit iſt auch eyner auß dem geſchlecht der burgermeyſters geno / 
mit namen Sextus Papinius eyns —— vnuerſehenlichen vnnd 

ichen tods vmbkoinmen / dañ er ſich ſelber oben von dem hauß hera 
— — t hat / were tods vrſach man auff feine můtter sicher 
* ne £/welchedieweil fie in kurtzen tagẽ / von Ken man verſtoſſen 
vnd ee: hat ſie durch ————— ne leu 

en jn / de enge — 
liederlicher war / zů ſolchen dingen angereytʒt eg ** 
vnd laſter er nit anders ** gewüſt / dan durch Athen * sit 

— —— ieſelbig / des Papinij můtter fürgefordert / vnnd ie dem 
ee en / vnd — dem radt zů a — ac 

Frrif 

licher ma * Pe —— 



Ser Voͤmiſchen Bepfer hiſtorien 
7) . Beer Bo ba fe u rs PR 

TER Es aber nünder Keyſer Tiberiuts von cag uͤ ca 3 | ; 12 ebnam und beybean leib und an Erefften« ermöglich vr 
\ fehwach ward / ließ erdoch niches defter meh: | 

alefeines antlig mercken / daß er erwas hett ander bertigkeye 
eyt [eins gemüts nachgelaffen/fonder nam fich auch wol Sit zeiten 

sber be noch vafk —— en vnnd le verdecken und verhelen / Vnd als er lang vnd vi hin vnd wider von eine 
ort an das ander gezo Hat er ſich zů letſt bei dem gebirg Miſeno in ee Ruculli | 

en < 

furwerck oder wa /welches erwan des Lucij Rusculli gewe fen 
nider ek ech pe dofelbft fein end genommen /welches/daß esfi ZA züneygen nitlang außbleiben wolt/man auß folchen« gu ‚gen vi zeychen deßmals gemerckt hat Er hatt eynberümbtenarmer fich welcher mienamen Charicles hieß /welcben er nit gebiauchthar/wieman 
ſonſt eyn artzet geſundtheyt ſeins leibs zů erhalten / vnnd 
ſeiner kunſt *— ſapi lebẽ / fonder er hatt jn alleyn derhalben bei daß er zůzeiten ſeinen rath hoͤret / vnd was er vondifer oder anderer kra⸗ 
flegt zů ſagen. Derſelb Charicles als er hat woͤllen von dem Tiberio inweg reitten / vnnd feine eygene geſchefft doheym verſehen / hat A 

dan der brauch zů hoff war / vorhin die band vnnd mit dem or. geferd den pulf begeiffen/auß welchem er aldanerFane vndfi nb 
ren / daß es mirjm/ de Tiberio / nit lang mehr wehren oder 
en würde / wie es dañ auch ergangen iſt. Dañ der Tiberius ala bald, valr leicht dieweil im 8* zorn gethan / vñ er ſolchen zorn bar woͤllen / wie d ſein art war / ver ar 

. 

u DE 2 u Da u di 0 UL 

vnnd nachließ. Derhalbendanials — 
an dem hoff ſich erhaben / vnd eyner hie / der ade⸗ 
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vr 

“ 

ee ı! Coꝛnelij Dacicidao fuͤnfft ich. am 
| einen geyſt und ER a Se 

de wölens a 
en glück bieren Aber vnder fol 

ſchrey kommen / wie daß der — ie anı 
me — vnd er sen hab / daß man jm 

erholen /vvnd erquicken. 
— iſt eyner hie der ander dose hin 

en / antweder wie ſie traurig vnnd 
ee weren/ oder wie —— vmb die ſachen vnnd was geſchehen 

er / ſtůndt der Keyſer Caius do / gleich als wüſt er 
icht — faber / vnd verſahe ſich nichts anders / dañ daß er von ſol / 
Be hſte eat vnnd gar zů boden gehn würd. 

Eder Macro der war vnerfchrocken vñ vnnersage / vnd hieß daß man 
bald folc fen on den alren/dieweiler noch vnmechtig wer/ mit 
ydert vnd rei man hett zůdecken vnd erffremmen/vnd 56 

vnd daruon gehn. Vnd auff ſolche weiß iſt der Keyſer 
u we vñ hat feinleben 7 als er jetzund acht 

jaralewar. fer Reyfer Tiberins bar 
ne —— beyde von der můt 

r / auß dem —— t Claudia gehabt / wiewol 
er erſtlichen iñ das geſchlecht — vnnd nachmals 

lecht Juliam / an kindts ſtatt iſt eingenommen worden. "Don 
er mancherley gefar beſtanden / dañ er erſtlichen mit ſeinem 

——— er iñ die a gerhan worden/ auß der ſtatt indas elend gesogen 
als er inn das gefchlechr des Keyſers Auguſti / ale eyn 

— gehabt die jm vngünſtig gewefen / vnnd jm 
liecht geſtanden weren / nemlich dieweil der Marcellus vnnd 

3 ee — ns —— ne. der — 
haben. Auch iſt ſein er Druſus allwegen der burgerſcha 

— lieber und angenemer dañ er geweſen. — fonderlich fe 
esam aller mißlichſtẽ mir im geſtanden als erdes Keyſers ee die 
— — er můſt die vnkeuſcheyt der ſelben — 

antweder dulden vnd leiden / oder aber von jr weichen vnd fie ver 
es — gezogen iſt / vnnd hat ſich doſelbſt eyn 

ne ic —* —— ee ee 
/ welcher jo eynerben + hatt / zwoͤlff jar gelebt / 

Se hernaher das re vaſt bei drei vnd zweyn 
g jaren eing age —— ee 

æ ſitten vnnd —55 albeneyn zeit anders dañ die ander gehalten 

— * —* hat — wol vnnd ehrlich gehalten / vnd Enke 
| Auch dieweilerfampr dem Auguſto 
been 5a —— —— ichd = 

vnnd der Druſus gelebt h * 

— — — — Zah 

Des Ti⸗ 
berij todt· 



Der Voͤmiſchen Keyſer hıftösien 
Als die ſelben auch —— ii ſich doch noch m chen dem — alſol daß die 7 | 

eben —— au — Be allen ———— — uud 

* ee, Aber nach dem er nien ——— ee 



CLIII 

Das chlffte Buch der Kevferiih 
en hiſtorien / nach dem a | ich 

ſopen naczd bgang, dee Kopſers Au⸗ 
———— 
Die baaaang ghed anch biencchfien vor * gehnde fünff bůcher / iſt nit fürbanden. 

Von dem fünffeen 8epſer laudioyund: von dem gewalt 
illen ſeiner frawen Meſſaline 

An der Valerius 
—V⸗ N Aſiaticus / welcher jesundsum 

N BAR zweytten mal bur eyfter gewefen / 
JEDE N auch in dem versuchte war / vnd darfür 

gehalten ward/ daß er vorzeiten fole mit 
je /der Lone u / gebüle vnnd zůgehal / 
ten haben. Darzů ſo hatt er eyn ſchoͤnen 
euren er võ dem Rucullo über 

- ommen / vnd Föftlich gebawer hart / hin 
| \ wii der den felben wer fie auch gern gewefen 

- Derhalbenifkder Suillins auffgefpzochen a worden/daß er 
dife beyde / den Valerium vnd die Poppeam folc agen. Vnd iſt weiter 

der Sofibins/welcher den Britannicum auffgesogenhatt/ auch hinan ge⸗ 
ſchickt worden/daß er under dem fcheinder chafft / vnnd gleich ale 
wvwaãñ er es alſo gůt gemeynt / ſolt zů dem Claudio kommen vnd jn warnen / 

| fich fuͤr den reichen vnd geweltigen fürfehe vis feiner felber acht hett / 
dandiereichen vnd gewaltigen alwegen den fürften zů wider weren/ Onnd 
fonderlichen difer Afkaxienerwoelcher der fürnemift angeber vnd ſtiffter ger 
wefen/daß sr er nd: hp an offentlich vñ 

vnuerhelet fir dem volck laſſen hoͤren vnnd berümbt / wiedaß er deffelben 
reodtes des Caij eyn anfenger wer geweſen / vnd herr auch derbalben beiden 

volck ſolcher ſeiner thatten eyn ehr vnd lob woͤllen eriagen vnd daruon tra 
| Derhalben er dan auchhoch vnd groß allenthalben beiden burgern ge 
| — — ſei das geſchrey ſchon von jm in alle landtſchafften vnd 

anfßgefchollen/vnd er ſelbſt hab für / zů dem kriegßuolck vnd leger 
Teutſchland sü ziehen / Dañ er/dieweil er sh Dienna in Franckreich ger 
Ren / vnd derhalben alben im̃ landt vil freundtſchafft vñ verwan 

een hab / darauff er ſich verlaſſen vnnd vertroͤſten moͤg / koͤnn er leichtlichen 
c ij 

H ® 

- 



Der Voͤmiſchen Revfer hiſtorien 
die felbe fü — — —— 

worden / hat er keyn weitter forſthen oder nach 
i eilendts vnd glei at ſeinen 

— / deten/ vnnd mirdenfelben den C num den hauptmañ ehren Valerium / 

—* orffen / vnd jn bezi / wie Be ic 

—55* vnd weich } nit ——— 
welches der "Dalerius / als erl nit mehr hat 
ſolche weiß geantwurt hat / Gebebin 
ob ich eyn mann fei oder nie / ich acht fie werden es m hc weitter angehaben / vnnd feine fachen zů verteydigen —— Claudium ſelber geredt / vnnd jm der maßen — as Meſſalina hat angefangen welche als fiedarnach zů a ar Das few fie wole; an 

w hat ſie dem Vitellio beuolben / das er nd der Valerius / nit douon Feme vnd entg 
ůgefaren vnd —2 zůgericht das —— 

——— 
| de iñ daß füren werden / vñ ſo ben erſchre cken vnd dohin bewegen das fie fich felber vmb ee uch ge than hat / welches doch alſo —— je. : iſt das er auchüber erliche peemani d “1.7720 one als ermit: imübertifch faß und mic hmap Face Gase wieeatene/ > Zu Be Ei —— —— urt / te were ſchon geſtorben der Claudius alerij ichbe Sg elle agen ober den Marie voledarneng ler 

ie fe / ——— 
—* — an N 
inn großenehren een 
thatten ſo der V nůtzen b 3 als er iñ andt gez 

Eee men ——— 



1: Coꝛnelij Daciti das eylfft u.  crin 
Bee im nein todt / waß er für eyn woͤlt / erwelen / vñ 

Bi * — Kuyfertäber ſein wort auch 
— —— bewiſen ba 
— — — alerium vermanten / das 

vnnd enthaltung eſſens vnd trinckens vmbbringen / 
menge vnd leichten todt felber ſuchen / hat er geant / 

jn jres raths vnd guten willens / vnd iſt zůgefaren / vnd wie 
Ber — 5 d hat er jm —— —— 

inn ar mdarnachlaffen eyn gut mal zů richte 
ee 3 vnd darnach a s er ſich vorhin * 
—** —— — beſſer sehe wer/ wañ er durch die falfche 

lic he dücke —— j/ —— die vngeſtümmig / 
—— ers Cai wer vmkommen / dann das er 

—— vnd durch das vnuerſchembt maull des Vi⸗ 
* ſoll alſo vmgebracht werdẽ / hat er jm laſſen die adern ſchla⸗/ 

doͤf m vnd iſt alſo arg hen weinen vorhin auch fein eyge 
ven o el he daran * ell fole «nach bsausch der aiten) verbrent 
— —— das man den ſelben ſolte eyn 

u — 
* 

das die ſchatten vnnd 
t der — — —* des fewrs — 

haben hinderſich geſehen / es geſicht 
ic deutten folle: Wiesolelichefagen, as es 

weiſſen raͤben blettern t ſoll geweſen ſein / den der / 
ſoll haben / vnnd das er ſoll den ſelben —— außgelegt 

das der Claudius nach dem ſelben herbſt / wañ 
| ji b ect *anh —— ſoll vr * — 

— 

komn en N Tas whee mhnaheim rap —— 

| befchloffen vnnd beuolben. 

er onen gewefen 
Das  Britannicı zuch 



Ser Voͤmiſchen Kenfer hiftosien 
lich war. Als man aber den Scipionem hatt 

— ———— hawßft men. nd swifchendere 
ee ee bee 
süffendig, war: 

Don dem lager Suilliopnd von dem geſatz 
wider die 5* ſo ſich mit gelt beſtechen — 

FE Onn difer deit an / hac es ſich darnach m 
—86 Suillio erhaben / vnd hat er angefangen / vnd je eynen ũ 
W — RA — 
nmehꝛ entſtanden / welche dem exempel des Sui 
ben. Dan als der fürſt der Claudius anhůb / vnd alle ämpter vr 

in feinen gewalt zů fich nam / vnnd die felben feins gefallens aufs 
keller Da erben om wach geben/ daß fie sie griffen 
men / woher fieFöne / haben. Vnnd iſt aber anf allen Fauffine 3* en 
nichts alfo wolfey . Yookaschee ende ansehe vfp v- 
nnd a ——— des reyſigen ſtandts zů Rom 
— — (ie. A - berümbeer mai / lee viechunbereräg 

Qasif att uillio geben) aß er jm das worerhün/ 2 
chen Bigen Wolenshebergefatıbaßermie alfch vm — ‚be 

saufen eriegen weich (ber mo elben Suillij hauß — der 
wein hen als nachmals der Caius Silius Seinen er Evndwieer = 
— — — ——— ve 
den / vnd im rath von ſolchem vnbillichem weſen / ey 
ſeind die ann Aare — —— —— R saß: 
geſetz Tiriam/welches erwan wider die auffgericht 
jo do pflegeen gelt oder geſchenck /wan ae — 
nd fin pzechen fe en folren! —— —— — 
Auffwelches alsfichdie andern/fo folches gefers berürẽ vñ antreffe ‚wol e/ 
eek em Seilior mienldseieren pa nie ee Silius 

vnd jm mit —* Vnd hat erseler m 
el —* alten re ee willen der 
eut geredrhaben / Aura —— 
wolredenheyt —— vnnd — 
eyn růff moͤgen 2 — 
jnen wiſſen zů rare fie sit loben. 
as ebzlichft were gewefen / Dann fonft / wann man fich am 



— .. Du ar 4 —* PB Conelij Daciti das eylſſe ih.  CLV 
gelts vnd gewins willen woͤll hierin üben / werd vnd die edel kunſt der 
—* en eie/welche ——— Fön br leenbere Fun rc 

keyt vnd fchändlichen verleumbdet vnnd —— eich al > 
sen gemacht werden/ Auch — — 

en werden / wañ man alleyn auff das gelt vnd auff den gew 
ſelben am me ——— ehens haben woͤll — 

vnd den hierinnen hinlegen wird / vnd 
| nie meh zů gaffen haben würden / wiirde 
aths deſter weniger haben werden. Dann jetzund / 

gelt vñ ——— fei der: ——— 

gr — aan — — male — 

eh ee bi er 
Barten dia vñ ach nem ek mb 

a 

2 

Aınius vnnd der Me —— abt ver De ee FH \ 

a Sehe sh fanıbiewei fie ſonſt genůg t / vnd iñ burgerkrieg 



Ser Voͤmiſchen Keyſer biftonien 
Ania: Deue nano —— fen/ — 
u s vilüberfommen/vndreich — f 
Eiennivmpdicä: ——— ee | — 

Per ca baben ‚Dan smanaber vona rieute@n. 
Bea wlElnndn fcanchvenban Publ Cioie nnd 1 * J 
Cie Cnrione fagen was Die flben fürlor und en / 
— TRIERER genommen haben / ie aber 

te armeradrfberren/herten oder — nic eitre 
die übur REEL (e eins — ——— 
nen / * ——— —— —— 
OBerherfiek ommenmöch a — 
auffheben / müſten vnd wie die künſt auch hernach vo 
acht werden vnddemfelben nach gar zů boden gehn. 
alsder Keyfer gehoͤrt / hat —— ſei nit gar vmb fonfe'ondfei 
—— — hat derh den fürgenommen beſchluß des r« 

illisefsnäcchareyumaß vandsielgefenc/nemlichdaß a 
Fi ange enfole / nit mehr / dañ eynem sehen Sefterria ( (dasifkn 

ert kronen ( von eyner ſachen / vnd darnach gebotten / wo ey⸗ 
— se en 2 
dem gefers Reperundarum fEraffen. 

Don dem koͤnig Adichzdace vnnd von den A 
meniern vnnd Parthiern/was mitler zeit bei 
— andelt worden. 

nander eyn⸗ vnd seele weren/vnd Keane dic en 
el ven vor in iz das ander 

Bardanẽ iñ das — RE ⸗oꝛffe J 
Fon —— er zů groſſen wer, mie Ä 
——— en / vnnd innerthalben 37 en 

Pen / bieweile 2 Welcher malen — —* er nichts vm 
auch noch nie gerüſt oder verſehen hast / übereiler vnnd auß d 

In 



P. Coꝛnelij Taciti das eylfft Buß.  ELvi 
Yeriagt / vnnd iſt alßbald zůgefaren vnd hat die beſten fürſtent hůmb oder 
en im landt eingenommen / vnnd alſo in dem ſelben hui garnahe das 
8 nt andt eröbert/aufßgenomendie ſtatt Seleucia/welchemnir har woͤl / 
eynem herren annemen vnd Derhalben er dañ ſchellig 
4 Mben/ond gemeynt fie herren folcha feinem vatter auch gethan / vnd har 
ſich fü die ſtatt gelegert / vñ dieſelb alſo woͤllen beswingen / Aber ſolchs iſt 
meht ey ergetzung oder rach feines zorns / dañ feinem fürnemen nutz vnnd 
lch geweſen / Dan diß eyn groſſe gewaltige ſtatt ware vnd auff al⸗ 
ſeitten antweder mir waſſer/ oder mit ſtarc en mauren wol bewart / 

ich ü penidig mit prouiand vnd was zůr notturfft gehoͤrt genůgſam ver 
ſchen. Dieweilernün alfo für difer fEatt gelegen/wn fich gefeismbr / bat fich- 
indes der Botarses bei den Dabis vnd den Pyrcanern beworben / hat eyn 
nmmnen gebracht / vñ ſich gan dem Bardane begunden zů wecre 
Derbalben bar der Bardanes für der ſtatt Seleucia gemüßet abziehen 
 Snddiefelb fehn laſſen / vnd iſt dem feindr entgegen gesogen / vnd haben al 
ſo diſ bey deauff dem feld Bactriane genent/eynander antroffen/vnd dow 
 felbfebeyde jr leger ge chlagen. Alsaberdiemacht vnd fferck der Par 
thier / vnd des ganzen —— alſo zertrennet vnd zertheylet war / 
nd niehtande wüſte / wo ſich das glück vnd der außgang hin neygen würd 
Ebiemie dem Micthridati ſtatt vñ gelegenheyt geben worden / iñ das landt 
Armentam Br dofelbff mit den Römifchen knechten die hohen vnnd 
karcken fchlöffer sit beffeigen vnd zerbrechen / vnnd mit dem reyſigen zʒeugk 

der Hyberosum/ fonft alles was auff dem landt vnd auff der ebene lag zů 
indern und sünterheeren. Dañ die Armenier jm keyn widerſtandt weiv 

e athůn vermochten / nach dem der Demonactes jr hauptmañ / welcher 
ſch aſeen weeren woͤllen / vnnd mic dem. Mithridate in eyn ſchlacht bev 
geben bare/gefchlagen vnd überwunden worden war. ¶ Doch hat jn der 
boͤnig ai Armenien der Cotys / eyn zeitlang auffgehalten / vnnd der 
bedenckens gemacht / dieweil (ich 

es jm / als eynem newen See vnd gůt war, 
tmenner oder koͤnig — 

ie 

2 fie gemerckt hat 
eten vnd ſie heymlich vmbzů 

* ch ond fich mie eynander verbunden! daß fie wöllen die vntrew vnnd 

achftellung ver feindt mit eynander rächen vnd ſtraffen / vnnd ſie zwen u ur 

8 fie fich zůr ſchlacht 
u ⏑— 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiftorien 
d dem and —— —— — — u 

va — Besen —* das Some 
Ond au ar ono y] 

* — 2 — jnen beydẽ —— iſt * —— 

⏑⏑ 238 gericht fiiedie m / vnd be * efelb BE 
nommen(welches j Are ti fibend jar war /nachdem ie von den % 
ern a ———— fonderliche ſchandt vnd n 2* % 
er / dieweil fie alfo lang von eyner ſtatt vmbgetrieben vnd A 04 
worden. Vondannenaberi —— — 
vogteien oder fürſtenthůmb im an at er auch wider ei 
men / vnd er wolt ſich auch wider die ge gelegt haben die fell 
vnder fein reich vnd gewalt zů bringen / Aber es lag jm der Dibins Ma 
fürs für der nafen/welcher eynlegar von Rom iñ Syriamgefchick Fe 1d 
jm den kampff anbott / wo er ließ etwas deffelben firnemens ww weitter 
mercEen. Dieweilerder Bardanes nün folche ding im — 
außrichte vnnd begi 333 in des hat ſich der Gotarzes widerg 

ß er dem Bardanedas lande üb ben vnd? 
Kae: war / vnd als jn der adel / welcher nimmer zů růhe fei 
an / wañ er imifriden vnderthenig und gehorſam leyſten foll / — 

— J 

I 

les was swifchen dem felben ih andas wafler — Ach 
wer er eh edge — durcherliche fchla 

—— waren / * vnnd 
a —* reyſen. Derhalben als er fol eis ** 
—* kai eve er / mit welcher er har fein acht auc 
das / ſo noch nie keynem au — ag acidarum * gelingẽ 
pe / — er die ſelben voͤlcker eswingen vnd jnen eyn tribut vn 

/ — woͤllen / vnd ch dem wider binderfich in das 
——— er ehr vnd glori gezogen / welches jn dañ auch verwenet | 
willig gemacht hat Dine — angehaben vnd hat = 7 
thanen gants hart vnd ichen gehalten/alfodaß fie/ die weil ſie d 
big die ae ar nnen/feind sügefaren/baben fich mi 

derderfi — — Vnd als er au —— — 

—— ild nach gel —— s nit verſehen / vnd dem hengt / er⸗ 
ſtochen ha arbanes HE eyi junger marke vefen/wndin! 
RE ———— einer dapfferkey 
nebenbei thatten alfo hoch kommen / vnd har fich alfo be | 



wenig auf den vorigen Eönigen fo vaſt alt worden feind/ 
ee hat —— neh hat koͤ 

aſſen freuntl 

= P. Coꝛnelij Daciti das eylffte Wuͤch.  crvit 

ben / welcher des —— — —— past iffel gefchicke war 
j — — — Ar 

otarses iſt eingeſetzt worden / vñ * das land 
nneg or — — ———— * vnnd 
ren vnnd durch fein hart on wind regiment vr —* 

cht das die Fürftenimlandt Babe heymlich eyn bottfch 
Rom / vnd —S——— laſſen bitten / das er woͤlt we 

ten ledig geben/vnd jn ſampt den Legaten ſchicken / feins vat/ 
veich einzůnemen vnd zů beſitzen. 

er beiden Roͤmern gehabt / Auch vonder Meſſali⸗ 
> na / wie fie gebulet vnd eyn — leben ge 

füret / vnnd wie der Claudius etliche 
newe Buchſtaben erfunden: 

jarobaeman man  Romdiefpifoman 

* nen Domitio Nerone / was gunſt 

en /nach dem das a m werden fE/onnd a8 vier 

at / W er Fürſten des Auguſti / vnd jetz uͤdij vr⸗ 
A — ſie die ſe ſpiel zů halten —— habẽ / wil A bie 

ibe — Mesh a ban pad /inn dem 
such —— u ichte des Keyſers D omitiani be 

tiebenhab. Dann —— dieſe auch — hat / zů welcher 
e auchdarbei gewefen vnd fleiffig mie gebolffen hab, demnach 

ich de def s eyner auf den Funfftzehener / vnnd — — 
war. Welches ⏑⏑ ⏑⏑— rhümens willen von mir ſelber ſage / 

nd : * e — ——— Funfftʒehener ſolche geiſtliche ge⸗ 
| ien sünerwalten gepürt / vnd die fo fonft mic emptern 

d ‚pflegen folche Ceremonien vnnd opffer auch amprs halben 
eh — bee zůuerſehen Als aber d der Keyſer Claudius ſaß 
‚dei —— abeden knaben zů welchedas alte ſpiei 
— ————— nennet / mit — was 



e \ . . of. . Ser Boͤmiſchen Keyſer hiſtonen 
d se/begiengen vnd ſpielten / vnnd vnder den felben da 

kan be —— nenne der ee 
eyfer hernach an start zů eynem er reic | 

vnd Neronem genant hat / auch eynherrierten vnd fichfebawenli F en IS ] 
fich das gemeyn volck das do ſtund vnnd zů er; Ech$ 
esdem Domitio mehr günffiger were vnd eyn gröffer gefi b 
dann andem Biitannico / Welches a eich als für Yon 

 ooopufteiga Aue fo fi emabe mi — 
ben hat. Vnnd iſt darnach auch das 8 —— 

man/als — * noch inn der wiegen /ba 
— — vmb jn her inn der kammer eich Ale "ls zween v 

jn verhürer haben / haben alfo — 
— —— hoͤhers woͤllen machen / vnnd mit den fre vun 
derwercken vvnnd ſeltzamen — o ———— von and 
groffen Fönigen zů fagen/wo lien vergleichen Dann er —— nn 
er jm ſonſt nie nichts gep elber — — was zů ob oder 
bracht etwas dienen moͤgen / hat alwegen Ieteg zů ſagen / das nür em 
ſchlang vberall inn feinem gemach fei gemercht und gefehen worden 1% ber 
es warnach En die alteneygung/foman on Dr al 
wegen gehabt hatt /fürhanden/vn war jm das volckdefterg: ner /di 
weileralleyn noch aus er ſtammen / vonder denen fo mannlichs ae 
fehlechrs waren gewefen/pberblieben war / vnnd hatt jederman eyng de 

eyt 

⁊ oa m « 

chen? 94 
Be 

EV 
< 

5 

eiden mir der pina feiner mutter / vmb der v 
der Meffaline/welche jr alwegen aufffesig vnd sis wider war / vnnd j⸗ 
—— dem ie —— des volcks gegen jm dem Domitio fat 

fonderlich erhitzt vnd grimmig war / Derbalben fie —— 
fe würd haben erwas mit vertragen vnd anklagen ans 
jene ſonſt mir eyner andern vnd newen vnſinnigkeyt der pnsi i ich * 
chenckt vnnd verhindert geweſen wer. Dann ſie —— — | 

Benin are ar Cains Silius / welcher vnder —* | 
urgern zů Rom vafkder allerhüpfche vnnd fchönft war/ alfo mie. n 

licher lieb erhitzt vnnd entzůndet war /das fie auch zů fur vnnd sün ve 
bracht / das der felb fein cheweib die Juliam Sillanam / welche ? J 
eyn adelich vnd weydlich weib war/ von jm gethan vnnd geſcheyde —V J 
alleyn auff das ſie mit dem ſelben jren murwillen deſter beffer volbringen! 
vnnd Sn fh fein alleyn gebrauchen möchte. Es wasa ee ber) ) 
Silius nit alfo verblend oder erſtockt das er nir gewuſt oder 
bedacht hetre/ was ſchand er bie be vnd was —— 
ſtünde / wann ſolchs außbrechen vnnd kunthbar werden würd 
——— ———— 3 — 
nit geleben wolte / das nichts gewiſſers mit jm wer dann — 
men vnd verderben /Vnd hatt darneben auch eyn hof 
ſolchs se Vnnd ———— une FT 7 Tel cbe 

zů ſagt vnnd Pre 

ee — fie ihm mi be flben 

* 



Ben 

P. Coꝛnelij Daciti das eylffte Wuͤch  crvm 
en bei jm dem ilio auß vnd ein / ſond öffentlich mit fren meyden / vnnd 
oe — 5——— er in oder N ie bei 

fm folgejm Ei —— 36 
3 eampter vnnd an Eee = —— zů letzt / 
—* ‚ale hett fich al Kerken al 

Kaffe vnd geſchmü ſchen vnnd 
a ws be wabden. 

at das d 
Bee pi Er — Ediet vw nn z 

"ii Weber 
— weſen / die die eier Yen de 

b nie / ſonder von den E Tee 
et haben. — —— ——— eyner 

— —— — — dir — ef Breck n vnd die ſche 

48 —— — =: ne a * — d lee ecro * en / e 

Das A Ü Beleg —— — ae 
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Ser Voͤmiſchen Keyſer Hiſtorien. 
Aand aber haben erſtlichen die Hetruſcier von dem Demarato /welc erde 
bin von Corinche gesogen war Vnd nochmals ie fovmb Rom ınd 

vmb ———— auß 2 
—— ——— —— 

* 

ichen vnd von enfang auch nicht 
—— eind die von den 

/w ichem exempel ACH DEE Maunudius bie auıft dDıkmal auch 

b er nach ber Claubi bie ft Dipmal auch 

A —— bzauch 
fie weder nursaaeipenn | 

* — za range en | 
vnnd wannes am 

—— —— — d dardurch die Ceremonien 
—— — —— 
——— 

erhalten / vnd fürter aus 
—* va aha worden were · Welches jetzund sis diefen 3 
keyner andern vrfach n würde/dandas 

alfo treg vnd hinleffi vnd 
den lehr vnd glaubenein en vnd vberhand 
es were noch gut / dieweil es alſo en | 

vnd den görterndancken folcher jrer 
nit etwan eyn mal eyn vnglück dar auff fo 
geiſtliche — “ eil ſo 
—— ————— — a 

kemen. olch — J. 

—— Berta —— — ich wer 
ſelb ig hinzů legen vnd zůuerbieten. 

gen i. 
J 

ee 

Da 



® Comeli Dacia da eylſſ Bü cum 
Bj: Efidben jarsfeindan auchdie Teundſchen / ſo man 

gen Rom kommen / vnd haben 
De Yaya. * Eins ie b 3 —5 ie ſonſt jren adel allen 

im̃ land verloren hatten / vnd niemand 
Ken — oder geſchlecht fürhanden war / dann 

? u nn Ent ae — eſſelben mals zů Rom auffersow 
J a — eh ' Mi ten warde. - . Miele gr Beanne iſt des Flauij / des Arminif 

(welche. des Catumeri des 
in aus Heſſen vnnd — See gewefen iſt / Vnnd war er 

A ER auge man / vnnd was zůr 

Bel ER vnnd oͤberkeyt En einer — mit cu 
ee Ainenen ondbasinalie mitdenlegaten ste an en 
— land kommen / haben jnen die en feine zů / 

æſtlic —— efallen Via, hi gefrewer/ | 
—6 vnd zů — gesench en war / vnd fich gegen allen 

1 des lands gleich gutwillig vnd pe auch gegen jederw 
untlich Er inn allen dingen mäßig war/welches dann jederman 

J (lei? e ct vnd niemand zů widder war/ Darzů ſo — zů zeiten 
rer zů ſauffẽ vñ fich voll zů sechen/ vn mir weibern vñ an 

| Beim: ‚wollt ER n / welches dann der felben voͤlcker az vnd 
ewd iſt nach dem er durch X olche weiß vnd mein bei den ſeinen / vnd 

denen fi sinechft vmb in waren’ inn eyn großen ruff kommen / vnnd von 
ũ ta aha die andern fo b aber durch partheien und heym 

r erhalten hatten / vnd ſonſt nit wolb leiben konten / a 
md feinen gewalt argwoͤnig vnd verdech echeig si PS 
hbligenden voͤlcker —— doſe 

er macht der Römer vnderwoͤrfflich machen / vnd agt / 
o v —— land habe der darinne — 

oͤnne / das man eben mü 

ſelben — ei / = 
er inn das 

?1./ vnnd 

ſt bezeugt vnnd BR — 
ie daß man darmit vmbgeh / daß man die alten freiheyten des 

8 woͤlle abthun vnd vnderdrůcken / vnnd alle ar % Ame 



chicht wann es eynem zů wol geht) auch ſtoltz vnd vbermürig | BR er. ich etwas ——— dasman innir — e feindz6r den woͤllen / vnd —— bat van rich — [ felben zeit Nombardern —— rm Ei ins, 3 eg — — Sr [ame 
Dome iſt —— ————— ——— 

Der Romiſchen Repfr hiſtoun 
ne iſt / verz Widderumb 

ieſer — ſeines vatters ſinn an er 

vr menfhengescber vn ynögemrerhabDann benbice a s —— One Bf vun Besung/ba 
en fie eyn geoflenhauffenan eyngro rüffung 

der Italus — —— ru ghätm Be 
vnd were er der 

hi land — * Ben wen im Da an — vi —— ar w ae 

welche er doch mic willen der andern Teudfchen dein Kömem s ugefagt! nie hat woͤllen fchwechen oder bzechen. 34 o wer es buben werck denen / ſo do hie woͤlten viel von der freiheyt der wire vnndberf el bet * — — nnütʒze vnn 
—— BE 

ft ——————— hetten / 
8 ——— des 

dann —* ie — 
fiel das ———— ne dem Est 

euere near tape Gr 

bulohinab inndas ER kumuehen R: if — 
das nider Teudſch land ſampt jrem hauptman dem 
* elb geplünde:t. ¶Dieſer Gaimaſcus was eyn 
denen 0 ates 



P. Comelij Dacici das eylffte Bid CLX 
aber — waren. Nach dem aber der Corbulo 
mt kommen / hat er ſich mit —— fleiß(derhalben er dann dat / 
= —— En. Gulden Seren vrſach dieſer Frieg jm gewe⸗ 

—* —— ie zum krie 
N er * 

* — —— 

32: BE 
Tz J > = a J x —* 

Fi :$- TD * 
3 

‚a 
* 

Hl 
EZ e 

.g wider si frieden * ia der —— er nr vnd die RD 
egiones oder kriegßkne 2 —— ang her def müſſig 

198 vnd der faulen — —— er arbeit hat⸗ 
nd alleyn 
——— —— alten zucht vnd gehorſam ser vnnd 

— pas infürter —— ————— 
; . keyner mir keynem Feyn fchlachr/on fein befehl vñ ge * 

tem das alle wartten vnd wachten beyde tag vnd nã 
für andere arbeyten vnnd pflichten weitter waren / nach ln 

cheyn jeder i vn feinem barnifch —* mit ſeiner wehr verſehen vñ 
man ſagte das er herr eynem kriegßknecht / derhal / 

8 erandem wahl geffanden vnd graben föllen/Eeyn wehr here ange» 
auch eynem andern darumb / das er geffanden vnd ger 

nee rag er hans an jm ee en den 
Welche — ff / es 

een ar iedech ern —* o daruon ge 

Bes Ye gewefen Das ichdersa anpenngröfen{achh wol abzünemen gewefen/ das zů 
en ich —— Fr pre en jan m * 

vnd geringen vbertrettungen alfo harte vnnd hefftige 
— * hat aber ſolcher ſchrecke beyde bei den fein, 
sel fı t / dann die vnfern feind hie 

ee enfinn aren laffen 
D auchdi Feen welchenac dem der Eoheine dp voniug erſtlichen 

—— war / ſich a kai vnnd den 
en alwegen biß hieher / antweder 
eſen oder glauben gehalten het 

jler den —e— vnd ſich an das ort zů wonen / 
Ku geſatzt / welches jnen von dem Corbuloni 

— —————— Der ſelbi * en hernaher auch 
burgermeyſter vnd geſetz vnd gegeben / vnd au 

— ——————— fallen / hat er auch eyn ſtarc 
zůgelagt vnd hat darnach etliche — * abge⸗ 

231 11 

Du 
u £ 

i swf 

an ag 

“ a 

“ 2 



Fun — 

Hein ss“ ——— — 
Gannaſco / wol meyneydigen — —— angen. Aber doch n⸗ 

Seind die — — widde gewendet / vndficheynet 
8 newen entboͤrung /zů welchem jnen der Corbulo doch vvſa 
—— rvnnd gelegenheyt geben hatt Dez balben jm dann auch viel wol me chted⸗ 
Eibege, Fer vnnd neyneten er ———— ingen / die 
iegen. andern-aber ſagten / wo für es wer / daß er den feind felber a * 

— — ee 
Schaden mehr heym gieng DU RER 
müſte man ſich als ze Be were/ feiner m 
were wol eyn weydlich dapffer man/aber sis eynem folchen m 0 
zagten Fürſten / wer er zů vielmenlich vnd derhalben zů ſ — 
cher rede vnd meynung nach / als bald hernach der —— rbot 
ten hat / das man nichts newes oder weitters den EEE urnes 
men ſolte / vnnd bar geborten/ daß man daß uolck alles w 
Rhein aus Teudſchen landen hinweg / Welche brief 
Mandat dem —— vberantwurt worden ſeind / als ereben f in leger 
ſchon auff der feind boden gefchlagen hatt. 8 
verlefen vnnd den ei — 
dencken * zů beſorgen waren/ es Keyſers foscht, we 
ver er feind/welchedurch —— ůg / ererſt ver | 
ner vnnd Pr ia. dritten auchdas gejpeye der. bı | 
———— fur hoͤnlich vnnd ſpoͤttiſch achten würden, be 

dann alleyn dieſe wort geſagt / Es weren der J 
basprienr erliche (dlieonb en iſt red | 

d 

binderfich en Au mais — 

— Keen —— —— zen. — 

—— —— Curtio —— 
den iſt / derhalben das er bei den — 



_ Au un ur % 4 . u Zu ww u ch A u Me TU DU 

J 

a gene ——— — das er 
ers fon eſen / wil ich doch hie nichts falſches oder 

n / wiewol i gleichwol auch ſcheme die warheyt von jm 
beſchreiben· Er ſei nů geboren von wem er woͤlle nach dem er auffger 
ichſſe —— eweſen / iſt er erſtlichen mir eynem Rent⸗ 

eyſter / welcher inn das land Affricam zů ziehen verordnet war / außge⸗ 
m. Onnd als er doſelbſt inn der ſtatt Adrumento auff eyn zeit vmb 

nittag 8 / vnnd auff eynem lebien ſahl alleyn vmbher fpasieret/ 
md mit jm — — ichs bedencken vnd raths ſchlagen lten / iſt 

eyt * doch lenger vnd anders /dann ſonſt eyn menfch/ 
Heben war / erſchienen / vnnd har er eyn ſtimme gehoͤrt / welche zů jm ge⸗ 

febift der/welcher etwan * Ba — Sr 3 ehe als 

>> 

dannen i geftigen, 
Er — * os Key 

Ir ann efen e 
Denen ein 55 wa 

außwend 2 woꝛden / iſt der 
— Gneus Nqouius / offene, 

—— erfaren koͤnnen /war 
funden vnd ergri 

—66 —— 
—— als man jn 

— eslehen one sim Sehabe/onwerfenemier, 



—— test 
fangm 

Si Efcben jare hat der Dublin 
—— Kehl infü Jar die ie 

FAN often welche das rentmeyſter am 
war aber mit diefem ampt der rentmeyſterei 
* Ange ich als eyn belonung der 

; er ar — eh anffieince auf 

jeder bürger welcher fich a ne 
— —— en ampter bitten. 

vnnd mochten die ſo noch nit vber diet 

—5— — ——— gewelet vnd gemacht ni 
die R do von wir hie zůſagen angefangen / ſeind di 
lichen gemacht worden / als die ſt ——— 
geweſen / wie man dann wol abnemen vnd ſehen kan auß de 

es man Curiatam nennet / welches von dem Lutio Sue made 
Fönig vertrieben worden/widderumb erholer vnnd vernewert wi 
"nd habennachder ee — 
len vnd zů ſetz das zů 
a wöllen —— der — — 
Von welcher darnach zum erſten der oſthumius — 
us Mamercus (welches das drei vnnd ran jar war/nach dem di 
nig außgetriben waren wosden)geweler vnnd yerrdiiet ' 
fie A mirden hauptleuten dem läger vnd dem 
—— der handel vnd der iv worden vn ie 
———— zůgenommen haben noch zw —— 

malen — — 

Baba len 2 

ge: —— —
 3 —* 

I die ſchagun⸗ geſchoß 



P Cornelij Dacitidas eylffre WBuͤch  cixit 
Beni: gericht ſitzen / vnd alle gerichts hendel zůuerhoͤren vnd zůrichten / 

die võ reyſigẽ ſtãd jre alte wirde / vñ das richteramb 
———— Silla hiemit mmen / vnd ſie jrer alten wirden ent/ 

y: hatteywidder A Seh Das Ren ht nit deffer we 
 niger bei feinem vorigen wefen vnd werd blieben/ vnnd nach dem eyn jeder 
g vmb das —* batt / eyn anſehens / oder bei denen fo es zů — 

/ hatte vnnd gebsier ware / vmb ſonſt vnnd on alle enegeldi 

ei tem lang biß das diefer — — —2* Domes! 

| Er als eyn kauffmanſchatz darmit angeriche 

. Don de dem radt zuͤ Vom wie der felb 
vnnd etliche auß Franckreich radtsherren zů 

Rom gemacht worden: 

NE: 

# 

iR 

re 
IM: 
| Nn dem jar alsder Auluo — vnndder 

| — N, — —— A — 
anckreich auch dohin 

a drin ARE eh 
ah Balkan he miſch le 

— leben er/f w vnnd andern * 

| —* ommende ſo aus ders Welſchen land ge⸗ 

| —— ——— 

F are außfüllene und dieſe zů Rom un radt den andern fürgehen 

— ne ee 



Der Voͤmiſchen Beyfer Biftorien. 
welcher groß vetrer und anherren erwan weren vnder den feinden baupen k 
—— vnnd hetten die on nie vnnd onfer Eri en rennen 
vnd mosden verfolgt vnd v Kg er blichee 
gehe ber bed ar: ia vmbgeben * en nan 
ann wol wuſte / vnd es noch irn Feifch cher gedechtniß war Gefchwigen 

vnnd hindan gefasst. die alten geſchicht / als — 5——— tat wi 1 
Rom eingenommen / die bürger jemmerlichen erſchlagen / vñ darnach 
63* Capitolium vnd — ſelben beyde die goͤtter vnnd 
ger vnd zůuerſtoͤren vnderſtanden haben Weiche er deffelben % 

agenen feelen vnnd geyſtern / man nicht alfo vie — vnd 
A er ſolte / das man dieſe / jrer todtſchleger vnnd feinde 
jre ſtatt inn den radt ſetzen / vnd jrem ſtammen vnd geſchl *— 
gen laſſen werden. Sond nder hetten die Frantzoſen etwas vor 
xit erlangt / vnnd weren für bürger zů Rom angenommen worden / 
ie fe * dem ſelben nammen vnd tittel benügen laſſen / vnnd — 
en freiheyt gebrauchen / was aber weitter den radt / vnnd hoͤhere 

betreffend / ſo F man ſehen / vnd die elben nit zů gemeyn 
jeden wo er her keme / der ſelben teylhafftig oder fähig laſſen — 

ls nů mit dieſer vnnd anderen der gleichen reden der Claudius 
worden / hat er als bald angehaben / vnnd das gegentheyl dar 
antwurt geben / vnd hat weitter den radt zů ſammen fordern —— 
doſelbſt fůr dem ſelben eyn rede auff dieſe weiß vnd form Meine 
eltern(fagt er) auß welchen der erſte * alltiſte der Clauſu — 
cher auß der Sabiner land gen Rom kommen / vnnd als b 
* bürger / vnnd vnder die geſchlechter inn den adel au 
N geben mirhie vefach vnnd vermanen mich /das —— 

pi was A weydlichs vnnd —2 von — weyß / al 
Dann ich —— 

uch die Falı “ Alba’ die et von Camerio/die —* 
— vnnd 

er Dahn Me, 2 | 
ae a BEL 
mit / antze elben was allent / 
halben von — 5 —— —— ——— 
hiemit dem gantzen Reich / ſonſt die an 
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P. Coꝛnelij Dacitidas eylfft ih.  CcLxiii 
ber * ynd ſteur geſůcht haben. Vnd wer iſt der / der ſich der 
Ba —— Hiſpania erſtlich gen Rom kommen De 

it gleicher dapfferkeyt vñ tugeten begabr/ welche auß dem Franckreic 
——— worden / etwas fchamen oder beklagen darff 

Be noch fürhanden ſeind / vnnd fich wol fehen laffen/ 
chmir —* —“ vnnd frommen vnſers vatter landts dienet 

dañ der vnſern / es ſei wer es woͤll fich erw 
añ wir nůn anſehen die Lacedemonier vnnd 

en beyden ſtetten ( wiewol fie Bu vaftmechtig 
licher vnd verderblicher gewefen/ dañ daß fe 

R er /mit denen fie end: Age te überwunden/babe 
alwegenfür frembd einen —— DE — 

ſchaf nen sü gering vn Veischklich . _ Aberberger 
gemwonfer erſter vatter der Romulus/von —— dife ſtatt erſtlichen ger 
awen — — — vnnd les fi ln er das 

ones 6 fein e —— Das iſt 
in ẽ vnß — als wer ſolchs nit auch mit den die ſo etz 

er maſſen en mit voelchen wir zům off, U N ws 
n — — vnß mit —— haben. Weiter ſagt X 

jt — ———— ehe en gefangen / vnd be — iſt wahr / Sapbi⸗ 
— J uſcis müſſen vnſere geißler übergeben / vnd nat wos 
9 ſeind von den Samnit ern alſ⸗ fo vmbgeben vnd geaͤngſtigt worden daß wir end · 
vnder dent Ben Bere ſchli ren er = er werh vnnd gab bew 
7 BER and en 

nein 
—— 

vnß iñ vnſer ſtatt 
tede elben für sry ee —— e 
Bit — ſach ee anfeben F 

ſo wir jetzund fůr alt fürgeben vnd rühmen 
A nn en. Erſtlichen hat alleyn der adel alle aͤmp / 

ger vnd een ver Ein: auch an die 
meynde erwachſen / Von der gemeynöhar ie re 

vñ ſeind d — ———— 

ru 

vo 



Diſe find 
auß hoch 
Burgund 
gewefen, 

Der Voͤmiſchen Heyſer hıftosien 
dem Wel land eyßen vnd 
et een —— 

em Welfchen landr gewelen hat / zů folcher ch; vnd wirde an 
gen. Derhalben ob diß fch —— mit den Frantzoſen auch für 
— — erh werden / ——— 

o wir jetzunden mit exempel der alten 
—— vnd — — ——— — 

empel anziehen vnnd fürbringen werden. | 
des —— — —— vnd — 
den/die Frantzoſen in den radt zůkommen zů —— 
ſelben nach die Edui die erſten geweſen / ſo auß den Fr 7* 
Pad — worden feind / welches man jnen derh 

gethan hat / dieweil ſie von alter her eyn 
* R — en volck gehabt / vnd auß allen Kr den name 
— * daß ſie der Roͤmer brüder geſcholten warden. 
Keyſer auch angehaben / vnnd was von alten rahtßherren — 
was ſonſt von ehrlichen vnd berümbten eltern geborẽ war / vnder den 
auffgenommen / eh gar der alt adel zů Rom vaſt 
hatt / vnd gantz wenig fůrhanden waren auß den geſe welct 
erftlich der Role bie ofen gefchlechter / vnnd ee der Qutiu 
Bꝛrutus die kleynen gefchlechter gebeyffen hat / Auch das meb:rheyl vmb 
——— waren/ a der Be ulius sg 
ſatz Caſſiam / vnd nach imder A — — fen © 
in radt geweler vnd auffgenommen harten Welche aller igen 
nen nutzen eyn lieber vnd groſſer dienſt war / vnd hatt er elberdev3 | 

— 
—Dueeee— 

SEN er 

—— en iñ eyner eyn —* el 
brüfen / vnnd beijm —* ſich berabefchla un — nit / 
vnd wo er ſich dañ etwas ſchuldig vnnd ich befünde / alßdañ für ſi 
Üncbeibleihen und ae feim/on au —— schlaf 

u u EEE — 
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P. Coꝛnelij Daciti das eylfft Buͤch cıxm 
| Opnshyilund br beuchelifch fü en, Nach di Ds der Claudi / 

Badie ſtatt vnd rinckmauren laſſen von den p ern vmbgangen vnnd 
——— rar äh man Luſtrum nennet) vnd 

vnd 
— khanenlafen en / vnd ſeind alda funden vnd verzeychnet worden / neun 

ee * —— — * vnd viert 
ig tauſent urger. Vnd alßdañ hat ſichs eyn en ommen 

nieder Meſſaline büberey / vnnd hat der Keyſer innen oh dere do / 
sr reiten feinem —* zů gieng / Dañ er alßbald hernach 

| nd unb aline feiner haußfrawen erfaren 
1 nach auch eff müſſen / welches eyn anfang vnd vifach 

vnd fin auffdie vngebürliche vnd verw 
meche vnd ic ch fine beinugfatenenen 
"don der Meſſalina des Claudije Five / 

vnd derfelben —— ſie zů letſt o 
| vnnd geſtrafft worden. 

ad TEFIN. N F S war aber fersunbe bi die Meſſelina durch die 
Ni? willigkeyt vnnd leich ——6 
| > ger ar bereyt vnnd zů — — gehorſam waren / dohin 

ommen/daß fie auch nach den felben nichts 8 —— 
gleich als eyn verdruß ab jnen gewañ / vnd hůb an / vnd gab fi aufrande 

vnd vngehoͤrte wien vnd — handlungen. 
dañ der Silius auch Si — — —— —5* 
— —* er ver vnd; att / an tag laſſen 
kommen / vnd o werden / wel — —— — 
———— — ttli 

— ang vñ w ——— alle 
rg: = * Se — en — * 
moͤcht auff des fürſten alter vnd todt etwas ho etzen / vñ dardur 

vnd daruon kommen w w ——6 ig wer / als 
— 68— —— die —— — 

die ſchand vnd übelthat offenbar wer / alßdañ müſt man ge/⸗ 
— — freu fürnemen erretten vnd verw 

as beſt an 
m — 38— jren ſon den Britannicum 

ge warn ——— — ſie / die —— 
alt vnnd die macht 

— — en —— 
e ij 

gerſchafft gehalten/die felben befichrigert . 



De Könkien Rafr — | 

dr Im efall 
— — ———— 
affen wird. Doch hat — — 

the — 

ey eh 
* —— 
He lem —— inn 
PER Eee a a seyn verfehte ae 

= zwey alleyn finder halben m — si tee ʒů — 
vnd ſie die fraw ode —* —— wort / oder das einſegen oe 
ſolten / zů — ——* — © —— h gepreng ſo zů ſolchen dingen Far vnd gehoͤrend aupri vor 
ten/da: doheymen Arge ri Ina * — ae 
vmbfahen vnnd küſſen vñ beiſ⸗ les was zům anfang vnd 
ten der ehe gebürt / die — — vnd treiben. 
—— Men man —— hie —* erdencken / oder / vmb ver⸗ 

befehseib —* J 
die andern ſo ab 

— 5 — —* — fen * 
Dean nase nd ek andt hetten/fich am meyſten ů 
0 re ] eind jetzi en 

gen darüber fich Ed nee 



"- — IU —— a A ec u Ge ee 

ce * * 

F * | _ B-Corndijaciaseifltd CLXV 
., | —— en efen Dieweil 
—— — —7 

* er worden ei Dañ ob fchon dent fürften Done. Ans ai a 
| —— — beſorgen / oder füi 
5 süfsschten sen gehabe / Jetzund — dem man die fache 

fürhanden / welcher von | * oc e/dai — en pn 
burgermeyſter ampr an — / man wol ine 

en/daßes nit darbei bleiben fonder ertvas wei En 

har a möcht: ehem hetwañ 5* 
werden sl — 

| ao ern ens ae — daß er der fürfe) fich leicht 
| Bond meynien — ſie zůuor k mn die fach auffs aller 
en: ale Men geche 

acht vnd ver 

rciſſus i 
emen — Renee 
re er auff alle weg fich befliffen vnnd fürgefehen hat / daß fie 

Jeff: wider dauon / daß man fie ver —— 
ein würde / etwas ———— * range 

wo ſich eyn eyt / die 
icken woͤlt. len nůn der Key — oſtia lang 
ann eek en Ki Kg 

ieb ffen zůha/ 
—— nen onderu 

e ij 



— Reyfe — 

—8 Isla dohin 

en SE 
Hagen mehapbie 

hab / vnd Bes 

ch vnd vereu 
ern der (ben ding ſolt er * nůr genüg 
F —— /vnnd die bri 
— 

> Kante Hvolch/der radt / die 
wo du —— zů der ——— 

re — ———— 



A Lone Lasiı das eylfft Buͤch · cuxvi 
es b ben/d d h 

* — — ehr a Ber 
;de n den kelt 
* he — Bee a nem Se Sagen * 

en an a) dep der 5 — Dale —* 
ben / But en vñ vnſinnigen weſen auff eyn 

aͤtert war / vnd jn die andern fragten w gs er auß 
oll geantwurt haben — — 

— 525 Es ſei ———— 
— — —— jm ſolche wort 

als für eyn weiſſagung erkündigung des zů/ 
Fünffeigen — vnd weſens hernaher au ehe vnd Bi 

worden ſeind t jrem geſind / ſolchs 
welen vnnd fpielerieben / in des iſt nit alleyn das — ſonder eyn bott 
überdeh andern kommen / welche jr angezeygt / wie daß der Claudius alle 
—— —— ah che — 
hen und sü ſtraffen / Derhalben als fie folchs vernommen / hat ſie fich als 
aldh inden garten/ welcher etwañ des Euculligewefen/aufßgedrev 

nd — — hinfür auff den marckt und an feinegefcheffe gan⸗ 
gen mmen / als wer jm nichts / vnd als wüſt er nic was für⸗ 
* ders wer. u Pr ern —————— 

hinauß iñ des —————— en vnd die kriegß knecht darzů kom 
erwüſcht Ye begriffen/es feioffentlich/oder iñ dẽ winckeln 

che: —— ———— —— 
ben ſie alßbald en v Wiewolabernün 
die ( alind &felchen wibenen — bafeielberbe, 
ſchlieſſe Bl En Eee 

m Keyſer zů vnd vonder augen anfehenLffn weiches 
fie vorbin auch o vnd sdomiterhalten vnnd be⸗ 
ſchütʒzt hat — en beuolhen / daß man den jungen Britannicum 

nd die O Einder fole füranhin füren / vnd fiedem vatter enrge 
gen laſſen Ian Daß fe im vmbfiengen/Inb wiebiel Inder pflegen ie ẽ 

‚nach hat fie weitter die Vibidiam / eyn alte klo 2 unafraw gebetten 
angerich IBaß fie folesdem Claudio n / vñ jn als jren oͤberſten prie 
ffen vnd betten daß er jr / der Meſſaline / woͤlt genedig fein vnd ver 

Dad ifkfieindes/ Deo ala Neniemeht dan alleyn diei die fie geleyttẽ / hatt 
je — ode ſich aiſo — viseilents a ragẽ hat / 

Bi iiij | 



’ Der Voͤmiſchen Revfer bifkosien: 
— — daruon ehr den, 

vundgantzen weg angen/ vnd darnach arnac ala es sit & 
Auff eyn miſtw — ie ſtraf 
este 5* 
jrer niema 
— 
ſole * 

— en adläleeronkkheren ber Re eg 
Dañ er wet dem hauptmañ Gete nit 
lich vnd leichtfertig mañ war / vnd zům 

— ern — a: 
fe fich gleicher weiß zů beforgen vnd ʒ —— 

dem Rapfer geſagt vnd — keyn andere hof Ei 
gwi ——— 5 RN fer’ ji 
oder der andern gefreitten eynen /alle macht vn —— *8 egß⸗ 
knecht den ſelben arbeifich el ange 

botten / ſolc en benelb an fich zů nemen / wo es der Reyfer habe 
Vnd auff das fichder ar gr er let dem weg gen Romwa 
ließ von dem Lucio Direllio vnnd dent Publio Latgo Ray 
meynung abwenden/ vnnd den som [der gegen der Me 
wider hinlege/ hat er / der Narciſſus felber wöllen Aare uff 
——— —— —— tʒt 
——— ſich vilerley rede begeben nd der —* 

die ſchand vndlafterd er ——— t /jJetzun i 
derumb an die verbündnuß der ehe vnd an die kinder / ſo er M⸗ 
ſaline über kommen — vnnd ſich der ſelben erbarınbe 
—— weg her zů⸗ olchem reden der Vitellius — der an 

| ——————— O der ſchandt / O der la 
Narciſſus wol immerzů an / vnd herr gern geſchen/ daß er 
klaren woiten hett ſeine meynung vnd die warheyt — * 
er Font es doch nit zů wegen bringen / vnd er der Vitellius gab one iR; 
gnt wurt dañ mit zweiffelhafften vnnd verdunckelten woosten /w | 
lie nahe ——— außlegen Weichen en ven u 

h / der La eg in Ara vnnd a 

€ 9 

> 

3 

— 

a 

bi 
GEN * “ 

— 
— ek pr 

ie keyner * kem. 1* 

kommen / biache.man die = Finder auch bobie) = 

A + 

— re. 

K2 

angen/ — ey⸗ 
iemit d R ers a t ee ‘Ess 

Sn es‘ Eur Fee Bi * — 



B-Cornei Daciti das eylfft Wuͤch. cLxVii 
ĩ Ber antwurten / aber der Narciſſus fürfam dafr 
vd as nel n. Die Div 

——— iñ — alben als er 
*8 rciſſi aß jr der fürſt wolt re wahl fie verhoͤ 

en / hat haben, —— —— — — Hbingebn 
m H € vnd opffer der Claudius 

All gefchwigen bar / daß es ap ——— Helen der Vitellius 
J de je Anal en/als wüſt er nit was mancher oder handele / Vnnd in ſumma 

alleding müfken alleyn difem gefreiten dem Narciſſo geboschen vnd vnder 
‚ig fein er auch gebotten har / daß man fole das hauß 

ebzechers /des Silij auffiperren / vnd den R eyfer doſelbſt hinein fü⸗ 
ven. Vnnd als cr hinein Fominen/hater im zům erften angezeygr in dem 
ingan 3 oder fürfchopffbes bauß/wiedaß, —— —— ſeins / des 
ilij v⸗ noch do ſtünd welches der radt verbotten / vnnd hinwegk 

chi Fun en hatt. Darnach hat er in fürter gefure vnd jm doher ger 
ya: * — alle den geſchmuck vnd haußrach / ſo etwan bei beyden 
c den Neronibus vn den Dinfis in groſſem werrh / vnd iñ grof/ 

en chren gehalte. 5 vnnd im do geſagt / wie ſolches alles die Meſ⸗ 
alina diſem jrem chebzecher zůr belonung jrer ſchand vn můtwillens über 
eben vnd geſchanckt hett. Vnd als diſem nach der Claudius ganz 
chellig x — — mir groſſen dꝛauworten herein gebollert / 
at er ach genommen / vnnd hinauß in das leger vnder die kriegß / 
knech — ee der efeziauf angebendes Narciſſi / eyn 

rede fü eg mic kurtzẽ worten / dañ wie woler billich 
mig a en alben feinen ſchmertzen hett mögen billichen. dofelbft 
ey: vnnd fich beflagen/ Auf doch die ſcham an folchem eg 

—— tader ſich gehalten. Auff ſolchs hat ſich darnach eyn geſchrey über 
das atider von den kriegßknechten erhaben / welche begert vnnd geheyſſen 
re: and Die benener (OEL —— 

die ſelben ſtra iſt darnach der Silius seh n vnnd 
worden, Bde ich nit verrhedigen auch em be 

en wöllen fonder alleyn ge betten / 
elffen. Diſe des Silij J eyt / 

vil andere namhafftige menner auß dem 
n/ vnd des todts begirig von jn ſel 

Yin hat er / der Keyfer/darnach weitter 
den — —— 

oder hüter geweſen war / vndſich erbote 
i Hagen vn anzůzeygen / darnach den Vectium Das 

J | | he difen den Pompeium Drbicis/ 
En ufel — ————— 



Der Voͤmiſchen Reyfer — 
Ks ana Dane vii fie nach Römifcher ge 

for Ps uncus Dergilianus Beeren 
— der Marcus Neſtor bar ſich eyn alten! / jm ſelber ſein leben mit dem daß er ſeine Fleyder r fen/ vn geſchrawen hat / er/ der —— re = nnd ala enspfangen/ nnd gebencen an bie woge / mim en _ ‚ejnder de — — ich als fü 

ſolche groſſe übelthatten Bo n/alleyn biewei mi angen v undiger betr. Es haraberdochden Traulum Mon des reyſigen ſtandts /feine —— nit moͤgen 90 fehirmen’Dezfelb Traulus wareyn fchönerjunger man aberdc ch ger art geweſen / vnd dieweil er von leib alfo fchön vnd gerade w Meſſalina auch zů jm geſchickt vnd mir 
hat jn aber doch nit Ri; dannüreynnachtbeijr gehabt / vnnd wider faren laſſen / — ae al 
war / vnnd an atzt / — elben 
Hang fie eyns ae in Teiche ich wi h - > onino vnd dem * Laterano iſt die ſtraff vnnd —— De en —— len + ng Ag — * 

die Meſſal — em 
—— ren —— * 
—— 

gnad bitten / vnd —— ne 

gene ficbmieflber fürgefe —* — fi bald bin * ‚iA 
reden Dan ale de a in fein hauß Eommen / vnnd doſelbſt gesecht / vnnd frölich worden ng: — 

| 
im 
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P. Coꝛnelij Dacici das wife Buß. cıxvit 
dem. jm der wein inn Eopff gefkiegen / vnnd er erhitzt ward / bat er eyn 

c eh auß zů jr der Meſſaline iñ den n geſchickt / vnd geſagt / geh 
— igen (dann Feuer nn A 
cht haber —— — cine vnnd des fo fie beklagt/ 

ee gemerdde/daf a ee erl ine vernom? ‚ men nnd daß jm / to / der zorn etlicher maſſen wor» 

vnd wañ warten würde / d 
jn der e —* wider erinnern würd / mochten jn gar wider vmbwen 
 den/ifker herfür gewüſcht / vnnd hat den prouoſen vnd den weybeln/welche 

nam den nechfke Harıchten und vinbsinsgen folcen/ / dañ folchs der Keyſer 
geheyſſ rher vnd bardarnach eynen anf den gefreiten den Euodumi mit 

eſchickt de ie au dar dei 

ide —* alina iñ den 

ſtůndt / nie mit der tochter eyns geweſen war / jetzund aber / die/ 
si ee ö übel gieng / bar fie fich jr erbarmbt / vnd war iñ 

% ch.ge ie Meflalina /nie ſolt warten / biß daß der hencker oder 
ouoß kem vnd ſie hinrichtet / ſonder fie ſolt dem ſelben fürkommen / vnnd 

 fiehfelber vmbringen / dañ es wer. nůn vmb jr leben ſchon gethon / ynd wer 
yn ande zierde oder lob weiter / dañ durch den todt zů erragen / Aber die 

Meſſali dem ſi gemüt üp 
igkeyt gewonet / vnd in wolluſt erſoffen war / hat ſie ſich an ſolche rede vñ 

we * und ** verſchliſſen. Zů letſt als die thüren am garten gepols 
— —** der prouoß oder weybel hinein zů jr kommẽ / iſt erſtlichen er derſelb 

s weſen angeſehen vñ bedacht / vnd hat do eyn 
ſſer ich (übererftechenwällen/ aber als fieesandenhals 

mddarısach gefasst / vñ es an keynem ort von ſtatt wolt gehn 
bieweilfiesä versagt und süerfchrocken war nach zůtrucken / iſt i des der 

a pe re u 
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Ser Voͤmiſchen Beofer hiſouen 
rer — üge / od frodabbe banblung ——— 

——— 
— 

N" BET; /odert 
4 sc, ° —F 4 

war/ ——— — | 
— — vil args vnd ü 

—  — 
nen ſo ſolche hatten vnd Br 

tauchten/jre 
boͤſſe ſtü 

vnd dück das mebzcheyl 
vngeftraffehin. X 

giengen. 

6. . ö 
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CLXIX 

& Ye as swölffte Blich der Revferifch 
* iſezenasden ee g des Keyſers er 

ffi löblicher te in —— 

verhen ——— 
N — genommen hat / 

Br, Vnnd he felbe fiir newe aben / 

* thewr angeticht. 

— 0 9 Ey‘ cNDd o — 

en ber d / ch dem nun aber die 
— alſo hin ngeriche vnd todt ge⸗ 
en gefind oder die raͤth / des 
| 1 Fürften Keyſer Claudij/zererenner vnd zwieſpal⸗ 

N — at vnder den gefreihten * 
— Nr fEreit erhaben / wer do fole jm / dem Keyſer / vmb 
ER TN) eyrı ander weib vmb fehen vnd freiben / Dieweiler 

—— Witwen leben einher bollert vnd ſtürmet / vnnd warganss 
| er herrfchung vnd gewalt vnderworffen.  Dergleichen waren 
® | weiber felber vnder eynander auch nit weniger ehrgeitz —— wolt eyn 
4 Iebiefrberfebcan fein on den Fürſten zů eynem mañ haben / vñ Eleyder 

‚je eyne für der andern herfür / vnnd pran mir jrem adel/ — 

.b ip pfche/ vnd mir jven güttern/vnd wolt eyn jede die beſt vnd die wirdi 
Aber: doch waren auf ge allen drei / von welchen der gr fe 

f fpan vnd zweiffel Se Paulina —— Lollij dochter / wel / 
ia ———— ——— idachrer ter vn die Elia Perina/welche auß dem 

bogen war] "Ond hatten diefer drei / eyn jede eine FH den gefreihren auff 

ten / Die Lollia hatt den Pallasıdie pina den Caliſtum / vnd 
Fine 34 ben! Larciffism. Er aber / der Claudius ſchwancket inn fei 

ner Ba ea Bee Jane —— — — 
na me ey ee ee fie die ge — er fi achen nůn 

en —— * * der dochter — dann er die Ar 

—— ———— dieweil ſich keyner aa za) 
= 



Ser Roͤmiſchen Revfer hiſtoꝛten 
——— ſie pie wit vnd ee — 

ſein —— —— —— — 
ſie dardurch viel ſtoͤltzer dann je ſen / werden / vnd würdet | 
— ſie haben. Derhalben d jn vilbeffer ——— 
ie Lolliam Paulinam neme / dann die ſelbe noch nie E eyn Finder ge 
——— man derhalben nit doͤrffte foͤrchten das fie — 
ns ſſig würd fein/fonder fie würd fich gegen den 

ann epnerechte leibliche miserer halten vnd ? 
35 der Pallas / wiewoi er fonft viel von der 
Be doch diß am hoͤchſten angesogen/wiedas fie are ern. 
erte/welcher des Bermanici enckel were / vnnd were wirdigdager In eyt N 

folch gefchleche vnnd inn die freundfchafft des Keyfers hinein gebt ie | 
würde/dieweil er vorhin von feinem vatter her / eyns groffen vd nı | 
en adels wer/nemlich/vondem hauß oder ſtammen der € audiorum wo 
ches auch die nachkom̃enden — —————— verknüpffen vnd 
würde / Vnd es ———— eg nahe wer/das diefef 
welchejre fruchtbar eyt fchoneyn bewifen / vnnd von — 
vnd gerad were / nit inn eyn ander vnnd frembd geſchlecht ar 
Keyſer mit dieſem jrem erben — ſie * dem Keyſer ette 
verendert vnd vermehlet würde. emeynunghat dem Key 
fer am beffen —— beuorab / dieweil — — pina auch * t 
zůthun vnd freuntl —— jm ſtellen pe fie Under dem fe ch 
der — chaffe, Keyfer/jres varters bꝛuder war/« 
Dick zů im kamme / fchwerse mir jm / vnnd beredt jn alfo weir/dasert | 
dern faren ließ und fie am liebften gewann / vnnd wiewolerfie — zůr 
ehe genommen jr doch au mache vnd gewalt/als wann fie 
were/gab vnd nachlie Derhalben als fiejrer ehe gewi 
—— er der — 55 keyn andere nemen —— ea | 
ben / vnd auch —— hat erſtlichen ar 
ten das der Claudius ſeine die Octauiam ſolt jrem fon den Dor 4 
tio/welchen fie mie dem vorigen dem Gneo Domirio vb 1 
— zůr ehe geben / Welches nun on — ſchand vnnd —* 

(chen Bieweller ber Reyfer Die flbe vorn dm Knie & ill — 
igejage und ve — *5*— welchen jüngling er auch / nach — 
J— —— — hoch t war / hatt mir derb 
ee: ——— einem nammen eyn groß ñ 

Ds 5b ee — — Aberes singen vnnd 
Aarıppinam wiirde Eeynnorhaben vnd bo folchs andem 
wol vnd leichtlichen zů erlangen/dieweiler eyn folcher: 

„I 

im oe 

domirbeidemgemenen, vo 

— cd 
a 
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„® Cornelij Daciti das woͤlffte Wuͤch _CLXX 
nichts vrteylen oder vnderſcheyden kont / hatte auch keyn haß od. 

ſt gegen jemand bei jm ſelber weitter / dann was in ander leut be/ 
—— Vnd derh der Lutius Vitellius / welcher vr 

n nammen vnd titrei de⸗ ſtraffmeyſters boͤſe vnd ſchedliche liſt vnnd 
8 etwan inn den Comedien von den eygenen 

chten / vnd m ee bene are ſahe vnnd merckt wo 
e : bes / vñ auff wen die zů prima Ihe 
uff? Bern ina {ch / bat er 

D 0% AL pıne on 

mitgeh vnd den Syllanum a wegen sb$ ——— 
schen’ * — x dieweilerder Sylla beiden Keyſer 
—X —— —— —— Caluinam / welche jung vnnd 

vnd geyl war / v —— Vitellij ſons 
ſen / hat er von der ſelben eyn vrſach vñ gelegenheyt genom 

— ee — —— BEE 
m/daser mit der etwas verbortener weiß zů fchaffen fo 

” doch das er ſie een lieb hette / vnnd weirter dann dee 
t erfordert / gemeynſchafft mit je triebe / vnd har alfo feine vnbe 
part te lieb, sefderbnder gegen der Ohweerbaz/undezenge eyn weit 

tei hette / bei dem Keyſer verdechtlich gemacht / Welchem ge 
der Hey er auch derhalben mehꝛ zůhoͤrte und glauben gabı dieweil 

; esinnonnd feine eygene Decheet Antealf weiche et ins ste ches en ver 
heyßen hatt / vnnd derbalben —— — gehabt / das di EA 
Mi eynem er nen — — men at m 

‚der anus vmb folche fachen nichts wüfte vnd dohin gieng v 
5 ehe — auch ſchultheyß war / hat der Div 
18 vnuerſehener ſachen ffmeyſter / eyn gebot oder Edict laſ 

/ vnd hat den S F RAN eyn v igen vnnd vnred/ 
: Wabapes de radt verfkoffen/ wiewol ererfinewlichen vorhin der radt 
— das ef: man Luſtrum genennet / wie o x * 

KR? worden war. nd als diß » sechshen/haejm er 

oe Fan * been auf einen an en = 
I Baffelbig 3% vbergeb ee hi darnach die wberige zei * 
— 8/dem — — 5 —— vnd — — 

En Para une: Sıt ding war) das eyner feins ieh Son 
a —— I: h widder4 

— — — verbottenen on 
I ac Ben mancaalfß ließ vnnd keyn 

hecte / můſte mai beſorgen /bas & ES REN Er 

— 



Der Voͤmiſchen Repfer hiftosien 
auch nachfolgen würden / vnd eyn boͤß vnd nachteylig wefen Datatıd ehr) 
Dee te / Vnd iſt ſolches sweiffeln vnd be beßeneEen Des A : 
ehe hinweg genommen vnd er worden/dan — id 
abermals ſeiner liſt vnnd boͤſen griff — eher — 
gebracht / vnd die ehe bekrefftigt hatt. Dannder ſelb Kos 

agt hat / ob er wölle der gemeynde oder des radts erh he 
Fe On em (ben Raachen To als der Keyfer geaneimare] fr 
er alleyn zů fchwach feie der ganzen burgerfchaffe vnnd je 
verwilli ẽ / hat de darnach — — 
er, verharren foll/ 

bee begert das man jm woͤl latz vnd ſt Kabine Ada 
er. erwasgroß vnnd trefflichs anorg habe / vnnd 
nůtze — 0; word demnach angehal geſagt 
Wie —* die groſſen vnnd ſe —— eſchaͤffte vnd atbeyren foder A 
der Claudius s halben / vnd die ganzen 
mit zů — —* vnd reed et * ichlade/ bed ffen vnnd feien 
noͤtten eyner weittern hilff vnd ſtewr /auff das wann er feiner eyg 
ſein ——— betreffenden geſchefften entladen ſeie darnach * 
vnd gerůwiger dem gemeynen nůtzen vñ deſſelbẽ angehoͤrenden Fach 
—— rarhenmöge. Nůun P feie keyne andere d —— 
er er eynem fir. aßan * vndgebüre/dannd 

awen habe yabe weiche beyde/ es gehe wol oder vbel zů / bei jmffe 
humane han er alle fein heymliche gedancken vnd anligen 
er feine Finder befehlen vnnd vertrawen doͤrff / beuorab dieweil er 
biß anher nit mit vppigem wolluſt oder —“ leben volbrac 
wehnet / ſonder ſich — —— an nach den tal 
barkeyt gehalten hab 8 —6 alſo mit eyner erbar 
billichen rede erfklichen — —8— die andern radtshe 
bald; ——— meynung ya — dr 
—— fůrter alſo feine wort geſatzt / Die weil ſie nun 
— aeg ů riethen / das man jm dem Fürſten eyn 8 
ben / vnd jn weitter v erfchen ſolte / were nů das nechſt das man * 
ſehe vnd trachtet Beh man jm eyne gebe/die vongefchlecht eyris guten wi 
namba adels wer /die fruchtbar were / vnd die eyns ommen —— 
ven wandels vnnd gericht were . Nun doͤrffte man ſi old J 

nit weit oder lan — were do fürhanden die‘, | 

wen . 7% 

Basdıeand re 
—— 



‚welches er alfo wolt urt haben. "IE es fchon bei uns ſeltzam / i 
«sdoch bei andern völckern vnnd an andern ortten gebzenschlich vnnd ger 

mey⸗ ſt niergend mit keynem eyg ſetz verbotten / Es iſt vor 
eitten auch ſeltzam vnd —— — das zweyer ſchweſter kin / 
et folten eynander zůr ee haben / aber mit der zeit hat man fein gewont / vñ 

zů frieden es wurd mit der zeit wol gebreuchlich vnd alt werden. Als er 
simalfo ſein rede Kaum hy der ganze radt willig gewefen/ vnd feind al 
leauffdiefe meynung geplatzt / etliche feind under dem hauffen gewefen / 
welche fich auch habẽ la — — nit alſo chun / vñ ſich 
ang ererf£ heſinnen wolt / wolten ſie jn mit gewalt darzů zwingen vi ſeind 
allo mir dieſen wortten zů der radts ſtuben hinauß gelauffẽ. Darzů hat ſich 
qQ eyn groſſer hauff allerley volcks vnd bürger auff dem platz verſam⸗ 
ende chtien vnd ffen haben / wie das diß des ganzen Roͤmiſch 
en volcks bir vnd beger ſeie / das man ſolchem fürgeſchlagenem rath vnnd 

hepnumg nachkeme / vnd der Keyſer die Agrippinam je ceneme. Dern 
— Bader Keyfer auch nit lenger gewarter/vnd als bald er folche mey 

nimg vnnd willen des radts vnd der gemeynde vernommen/ iſt er binfür 
— * getretten / hat jm laſſen glück — — iſt von dan / 
nendarnach inn den radt gangen / vnnd für das aller erſt begert / das man 

Pole eyn geſatz oder Decret laſſen außgehn / das hinfürter alle ehe fo 
swilchen den vettern vnd brüders kindern gemacht würden / für ehrlich vñ 

ie 
9 

uffrichtig fü Ser —— —— — niemand —— iſt / der 
ieſem e ert woͤllen olgen / außgenommen eyner des rey 
amt 6 Talledius Seuerus genant/von welchen dochdas —— 
endascer durch die Agrippinam wer angericht worden / vnnd der ſelben 

folches sü. gefallen/jre gunſt zů erlangen’ gethan hette. Nach dem aber 
ee fo befefti ——— dann hat ſich angehaben / vnnd alles iñ 
der gantze gewendet / vñ hat jederman dieſẽ weib der Agrippinemuf 
ſen gchochẽ / nit jrer geylheyt oder mutwillens halben / wie es mit der Meſ⸗ 

eyn gro 
ltũ —— * 
Syllanus felber 

f ii 



Ser Voͤmiſchen Repfer Hiſtorien. 
——— leben Due * 

= — ar tag — ſterben — —— 

En: er aufrichten fölte velct es 
die andern alle verlacht vñ otthaben/dieweilman Bieferse f 
120 finopfir übe sormlhe lieb —— — 
aber die Pak nitalleyn iñ in fennb feligen (achen er iñ boͤ 
— —— ——— den ge 
nom̃en / —— fen end bahn a x —* —— er 
widder ei © arsit verfcha asman ult ? 
—— mit welchem fie gemeynede volck Be gefall erst 
hun biemeilerben —— lehr vñ kunſt halben be ee 
vñ hoch berümpt war / wiewol das auch jr anfchlag ı war) das ſie j 
jren ſon den Domitium zůr —*— vñ befehlen / —— 
zů eroͤberung der herrſchafft vnd des reichs p brau 
ſie meynte / dieweil ſie jn widder — sicher gur 
nach / jr deſter günſtiger ein / vñ wi di 
Claudio vorhin vetichen wet wurde er dem felben deſter 
mehr sit widder fein werden. Als ſie nů diß auch alſo au — 
endet / hat ſie darnach gemeynt / es were nůn nit lenger züharren 
demnach den gewehlten vnd zůkünfftigen burgermeyſter 
nem mit groſſem verheyſſen auffbewegt vnd beredt 
im̃ radt der Octauia vnd des Domitij jres ſons halb d 
Claudium durch eyn offenen —— oder Decret vermanet werden 
3 affen / das er die Octauiam dem ſelben item fon sür che geben vn» erme, 
len wolte/ Welches —————— eben. thun 

ware / vnd aber zů groͤ — ———— o * 

ai — —— — — — dem fel a — ius vorhin inn des —* / 
die Octauia dem Domicio vermahlet wor 
mitius alfo vber Die vorige freuntfi 
auchdochtermandes —— geweſen / 
ſich dem ſon im̃ hauß / dem 

an ei Er 

— 



5: Comelij Laciei das Boälfte Bü cLxxcıt 
3 Be — —— ENDE ent Fönig 

ll 
rung fich beiden felben — 

ck 
dulden ſeie. Dann er jetzund allenthalben 
— er. vd —— ſonder 

ra /erwiir ve die F 
eine 

He doheyme brauch / vnd fein vngl 3 
er außwendig vnd zů — vnnd vers 

> achten 
ſein vñ er be — 

den Roͤmern wol zůuergleich 

—— —— id 
ae 8 

Soeben / un. den —— —— — sie 
en — 
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Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
base bapenuingebechrerirherr vber fie fi srl Ding 

Ay en — * a anen gleich als fürepgenl. 
Sihalren Fond ich alfo enengen, /als wann fiedie on? ag 

—— ER jr meyſter oder — —— 
freundligkeyt vnd ——— e jnen 
er an vnnd lieber ed pie ar beiden felb 

voͤlckern allen vngewont vnd vngeübt weren. ———— Sehe ber 
cen alfo vermaner ond vnderwifen/harer fich auch zů den legaren gewen⸗ 

der denen felbenden Meherdatem gelobt vnnd — Rom 
auffs Sr Be auffersogen worden / vnnd fich biß + ca ale 

mä vnnd suche gehalten hab/ Aber doch ſo —53 de sc 
—— der koͤ rei gedulden lernen. anise nim * 
N —— iment offt verruckt vnd t wer 

o ſeie nů auch das 34 he reich zů ſolchen ler ccm 
lebe rhum kommen / das es jm hinfürter weitter zů 

mehr begere / vnd woͤlte nůn gern / das alle andere frembde v 
Hair weren / vnd inn guter ſtill vnd rhu fe —* Vnnd 

terdarmach jnen zů dem Caio Caſſio / welcher deſſelben — 
in Syria war / eyn befehl mit geben/ — sanken ngen 

den Keeper fig —* — ei —— 3 up * 

tem hinan geleyten. Dieſer Caſſius iſt eyn erümbter 
Sn bar &s mirder Dar ABER kunſt den andern zů feinen — 

Dann dieweil es ſonſt allenebalben fried war lagen dich riegß 
Fun vnnd geſchickligkeyten hernidder/ vnnd ward der felben nit ſond 
lich frag geh — — wann man der ſelben leu ich 
darff/warden beydedie /fo sh riegen gefehicke und‘ * er waren / vm ddi | 
fo feyg vnnd versagt waren vnd alleyn zům frieden enetenrinmn 

chen 
Berg balten/ Wiewol er der Cafıns/ale viel —— auſſe dem 
— eyden vnd ſchicken wolt pflegedoch das —— 
brauch zů füren vnd —— die knecht inn jren ordenu J 
hen / wartten vnd wachten vnd was Irene Sa le St 2 
wañ es krieg wer / vnd man fich gegen dem feind —— et — 

————— | genügen zůthun / vnnd den tittel vnd das lob feines de 
—5 auch hie bei dieſen voͤlckern wol — * /site 
beffätigen. Derhalben als er imland en 
welcher er an reiten. der Meberdates von Rom gefordere wi 
vnnd feine läger an dem ost Zeugma —— aller beften x — 3 F 
= er Euphratem hinüber zůkom̃en war/a /barer doſelbſt 

dem der Adel aus Parthia / vñ mit de ; Arab 

Bes resp —— vermaner/ vnnd ji 
sel wie das diefer voͤlcker are were / das ſie zům erſten h ver 

ET wann man nit gleich nachdri dzů den 

ac En Mehaın Mhbernachsfläffen sand a Falter 

im zůgeſagt vnd mit jm angefangen ihnen use a 
Bien rachbar der Meherd —— — 

—— Alben Where ige 

are vas nar — 

J 
4 
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9, Coꝛnelij Daciti das woͤlffte Buͤch cıuxzu 
ach dzernoch vnerfarẽ war / vñ meynt es wer alles daran legẽ / wañ er 

panketierẽ vñ froͤlich ſein / hat etliche tag lãg zů ee anffgebalre 

on verzogen. Auch als jn ſchon der Carrhenes / eyner auß den Parrbifchen 

 hervenberuffen/ vnd jm angesei das jm alle thür vnd thor offen ſtündẽ / 

wann e fich nůr eilee vnd von art zůge / iſt er nit den nechſten auff Mer 

n ů vwie er geſolt hett / ſonder erſt weit hinumb inn Armeniam 

sogen. Welches der ſelben zeit vaſt vbel gelegen vnd vnbequem gewefen 

iſt / dan es eben gegen dem wintter war. alben als ſie darnach furt⸗/ 

Zeʒogen / ſei alles: vol fchnee gelegen / vnnd haben fie vber die hohen 

berg müſ ge Ba mie jrem zeuck vaſt müde vnnd arbeyrfeli 
den /biß das fie hinüber auff die ebene widder kommen ſeind / Doſelb 
Fdarnach der Carrhenes mit feinem hauffen zů jnen Fommen: Me 

ent füirter vber die Tyger hinüber kom̃en / ſeind fie durch der Adiabener 

landgesogen/welcher koͤnig mienammen Hyliates fich öffentlich anna. 
e/wiedas er es mir dem Meherdatibielre vnd fein gurer freund were/ ar 
er beymlich hatt er feine prackrick unnd meuterei mit dem Borarsi/wnnd 
Barden felben beffer gewegen. Inn dem ſelben zůgk haben fiedoch die 
ee Fun nenn / welches die eleift vnnd hauptſtatt war des 

zen Aſſy en 

D - 

r 

Bi . 
$ 

g J 
> 
u. 

. 2 

se vd gewalt verloren harten. Dieweil aber diefe ding alfo ergangen: 

K * zeit der Gotarzes auff den berg welchen man Sambulos 

r cr 

2“ N 

| 
| 
| 

H Tolle ferd alfo mirjren koͤchern vnnd pfeilen vnnd 

of egten ernepfei ieh: inn dert Fächern zů haben /darnach die folgende 
acht pflegt der felbig got den pzieftern abermals im fchlaff zů erſcheinen / 

i aledan anzeygen durch was weld die pferd. gelauffen weren/oder wo 

ı 

| 
i 

; ftegejag 
son € alleichalben das wilb wie es gefchoflen end g elt war / inn dẽ 

aldhin x otarzes / als er ſich noch nit ge/ 
bat er jm das waſſer Cormam die weil für 

| * ——— ———— 
ovnd ſich m demmewen koͤnig Meber De ehlascharer Doch nit gewoͤlt / 

iche meuterei vnder den ſelben 

außsunscfuücht/ hat frch jeund: bieber jetzund dort hi 
—— ana el fach We —— 

F eind vnnd eyn 

anrichten elche fo viel zů wegen gebracht haben / das erfllich der Eza 
\ 

\ 



Der Voͤmiſchen Keyſer Hiſtorien. 
tes / auß den Adiabenern / vnd darnach auch der Abbarus de 
biſch —— — eyt / vnd auch d 

zům oͤfftermal erfaren hatt / diew dieſe voͤlcker der art war * 
lieber wolten die Fönige von Rom holen vnd begeren/dan/wannfü 
ben geholt vñ indas KEAmBebBSChENBFer Bode /von dem ( = | 
widder abgefallenfeind.  Derhalben als der Meherdates folcher 4 
vnd macht entbloͤ worden/ond dem felben nach die andern auch at 8 

— ten / hat er das / ſo alleyn a bii 
Bach ren —— —— / vnd d 
ie en heymge e/ ie ha Me BE EN. PIE 

——— Ben diſt under ee ehe es en iſt jm a o nn 
2 Alee —— yon dem a we abgesoc 4 

ren. 8 ammen Eommen/vnnd eynan er angerrof | 
tl pen en ni rar u ne 

te ichlacht au gleicher w anden / ſich wi ie d» | 

en —— alſo lang biß d — enes) als cuDie es £ | 

m ſtunden / hinder ſich — inn dem ſelben füregeweif 
————— die nd begebenhatt/ voneynem and ern 
cher noch frifch war. / vnnd ererftan die ſchlacht —— — ige 

vnd hernidder wosden iſt. Als dann iſt dem Mebardariallefee 
vñ hat fich aneynen /Parrbaces genant/ m en; b nehoffinung fi 

nass diener gewefen/ergeben/ vnnd dem felben fe — 
/wertrawet / welcher jn darnach mir liſten hindergange an, | on 

fangen/onnd dem Gotarzi vberantwurr hat. Der felbig hat ra 
genommen/vnd nit als eynender eyn P Parther oder vandt / vñ 

von dem — — —— Si a Is ey , 

außlendiſchen / vnd als eynen Roͤmer erſtl t * 

ana ——— laſſen die — 
in leben / domit gemeynt ein güttigkeyt vnn e 

herdati / dweil erjn —— dtet hett / — 12 
mern eyn hon vnd ſchmach zů * Aber nit langhei 
der Gotarzes — —— onones inn das land I 
den / welcher elben ——— erren i 

abt hat / vnd iſt jm widder si h 
en dar uschmanbag — —— bar 

——— 
4 

Von dem vereriebene er 2 
e — — 1 1 
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WEIT WE 

®» Coꝛnelij Taciti das woͤlffte Süß cuxxuit 

EN N Michꝛidates aber welcher an dẽ Boſphoꝛo 
doheym geweſen vudr hatte / nach dem er aller feiner gev 
| walt vnd nacht beraubt geweſen / vnd hin vnd widder in land 

N als eyn vertriebener vmbgezogen / hat er vernommen wie das 

* hauptman Didius ſampt dem beſten theyl ſeines volcks 

* dem land hinweg vnd abgezogen iſt / vnd das niemand weitter 

as zů beſchützen —33 der Corys welcher eyn newer koͤ⸗ 

noch jung / vnnd derhalben den fachen zů gering vnnd virerfaren 
iv nnd mie neben dem felben der Julius Aquila / eyner des reyſigen 

J. Don Rom, fampr etlichen wenigen fenlein Enechten. - Derbal» 

nalde — beyde veracht/vnnd.gemeyns ir meyſter wol zů ſein / hat er 
emache/bat ſich bei dert vmbligenden völckern beworben 

sen ai dem land enepflohen und abtrünnig war alles auffge⸗ 
* zů letzt eyn recht efchaffen zeugk sit ſammen ge bzache/ vnd iſt 

ee der — — inn das land a allen, *8 den 
ben/ vn A ich an ——— inn das reich geſatzt Diß 

—8 kuntſchafft als fie auß kommen / vnd man ſich ſc on alle rag 

verſah —— danneninn das land fallen / vnd den Boſphorum 

vidder woͤllen / haben der Cotys vnnd der Aquila an jrer eygen 

dſterck verzagt / vnd dieweil ſich je nachbawr / der ZƷoꝛzʒines der 
koͤnig bereyt hatt laſſen mercken / als das er widder abgefal / 

— haben fie fich auch un den freinbde ender/ vnnd 

dei felbj vnd entſatzung — aben eyn Bereiche fft zů dem koͤ⸗ 

uig der Pi (dem Eunoni — den felben vmb freund 

chafft —* id ——— — nie groffer bitt vund mühe 

dier wegen auff der Roͤmer macht vnd gewalt zogen / 

g N die Albers den abtrünnigen vnd meyneydigen Mich:in 

em wo eek en und sit zwWirgeingenugfam weren. Derhalben als 

d De ‚ndfchafft vnd verbündnißeyns worden/ haben ſie al omit eyng 

— — olt mir eynem rey — eu 

une egern vnd ffürmen inddemnach mit eynem ge 
ee — — he einhergesogen!/ Die Adorſi 

abend pitzen / vnd den hinderſten hauffen verwart —* knecht vnnd 

phoꝛaner / ſeind inn die mitten verordnet geweſen / vnd ſeind die Roͤ 

innjtembarnifch vnd mirjrer wehr auffgeweſen. ae alfo 

ſt der fein: — gewiehen / vnd hat die flucht Vnd 

nd darnach die vnfern biß indie ſtatt Soza / welche vaſt die e geöfte ge⸗ 

en i dem Dandarifchenlandhinan kom̃en/ do felbft har fich der‘ 

SR er —— emacht / vieweil er dẽ ſelbẽ ſtatt 

awen dorffte derhalben! aben ih Ang —— — 

ſie die art viſpen vmblegert / vnd geſturmeta 

= 
er il N mit eyner ſtarck beſatzung belage 

8 und — Von dannen ſeind ſie —— den Soracos inn 

—X Innd als fie dafelbft vber das waffer Pandam 

4 

nr; mi en ne c —* 
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Der Romiſchen Keyſer Hiſtorien. 

bewart war / au das die ſelbig ringkmauer nit mir ſteinen 
aufheben ren m vo auf vendig fl 

ten oder zeün gleich wiedie fchangE zů ein / gemacht vnnd 
ren inn der mitten mit erden illet / welches nůn nit alſe feſt 
ſtarck / widder die ſo mit gewalt hinei erſehen; 

—— von ieben hette / were die art auff eynen tag beſtürn 
vnd gewonnen worden. Abet als fie auff dißmal alſo von eynası 

a ickt / v tten au an / w lachen cibo.vnd lebens ficher und fre 
N Ich — 5 vnd vngnad h en 

nung Doch denen fo hie auf | rond bas mehzeheyl/chon von 

en gefengklich halten / wüſten fie auch nit wo fie mic jnen bi aus fol, | 
ce = c 

t 
” 

+ 4. n 

Daffelbig alles nach kriegßrecht gleich bingeriche vnd erffochen wer sb € r gleic g — — en 5 

nes eygenen lands nůtzen laſſen erw we 
von A mberacben map er felb sis der ſeulen vnd bi 

flo alles dem Roͤmiſchen 
en nammen vnndrhum gemacht har / dieweil fie alfo auff di | 

ieſſen der jren / vnnd mir gewalei nd biß agreyßer 
Bes — Ab 
och inn dem widder herauſſer ziehen / hat es jnen nit alſo glückliche alle 

ding naher gangen, Dann erliche fchiff der jren / ſo auff — —*— * 

Sn. die il, 



Ess jm/ dem Eunoni / an feinen ders vnd in feinen fal hinein gangen/ dov 
felbfi — nie nider gefallen / vnd hat alſo an — angen zů re⸗/ 
n. der Mithridates / welchem die Roͤmer fo beyde 

aſſer vnd an nachgefkale haben / erfchein hie für di will iglich vñ 
wonmir felbft / was du nůn mie mir machen wile / das magſtu alles deines 

ens ondgefallensthün / vnnd dich deines gewalts an mir üben / doch 
‚fehen vnnd behertzigt / daß ich dennoch des groffen Achemenis ſtam⸗ 

men vnd gefchleche bin / welches alleyn die feinde mir noch nit haben Fön. 
nennemen. Aberder Eunones / nachdem er angefehen das gefchlechr 
—— herkommen des Mithridatis / vnnd darneben bedacht wie es 
— menſchen zů zugehn / vnd wiebald vnd liederlich eyner auf 

groſſen en zů nichts —— ſich die — er / der ar 
3 /nicals eyn versagter vn er menfch/ fonder nach an 

ng-onnd angebenseyns adellichen Snd anlicheh hertzen gethan har 
egen laſſen / hat jn bei der handt genommen / Ks: geheyſſen auffſtehn / 

— — m u m WM - BE; 

EZ, . 

N >» Do —— * — — —— 
— * DR 

* - . —9 en 2 

>, — 

vond de oͤſtet vnd geſagt/ —— onnd recht gechan hab / 
FR * — ——— Ador ſorum / vnd See aͤfluchtg ach vnddo 
Felt o ad vnd friden zů erlangẽ. Vnd Ne nach eyn bott 
Su ae gen Rom zů dem: Keyfeige ſchickt / — 33 
— ſolche weiß vn form für dem Keyſer ——— 53 hau 

* des Roͤmiſchen volcks mit den andern frembd Be 

Auf 
J ichẽ ——————— 

* en daß dieſelben — 
Fe itter engehabeh babe. Er aberder Eundnes hab mit dẽ eyſer Cla 

afreundtſchafft vnd verbünd nuß / nit alleyn die weil jren beyder gli 

⸗ 

ch; 

nan und —— 
;  jrerbe vnd eyns als vil als des andern ſei. So ſei nůn 5 
dei en vndbeft außgang des Kriegs wañ man mirder g 
mit vergebung der gethanen miffechatten / den Ben cum erachung 
r ya mn; 

‘ 

J 

⁊ 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
nach Al it dem 5 chehen weichem / wie wol Fran pe ee an Nana zZ 
lande nichee enenommen ober enefzemböt woiben fei. west er 

für dem triumph her/als eyn überwundenen vnnd 
Aom —— N jn wöll feins leibs vnd | 
che werbung noch dem der Claudi 

ſchmirtzet die wi: foer j 
a an hatt / vnd yn luſt ſich mit der ſcherpff an jm zů 

ereiben/ Welchem allem nach fie für das beſt anſehe / daß er fich! } wertigen vn 
ER Ur beileben / dieweiler doch feine landrs beraubr ben war. Danjelengerer in folchem wefen vnd elend leben wirrdy 

Felde 

— 
ſelbſt als er für den Reyſer geb 
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P. CorndiaricidaskwslfieBäd, CLXXVI 
an daß er gantz maͤnlich vnd troͤ ar nit wie ſonſt eyner / ſo 
mmol u nd pe (else ebchaben. — 
— n. Wie 

nt — — —— onder er 
im ri en Smmen! vn war er flcheniglaub et 

Kin augen oe einher ale mann berfiauffbennl oll er auch angeſicht / als man jn r auff den platz ge⸗ 

rt / vndd Rom angezeygt / vnd die hüter oder — 
nbhe: re feind / a en pe eyns er⸗ 

mpeg iind geben haben. Dem Coloni 
he — tacht/ bacman Dieheichfepe wn 

ben! vnnd — e / ron 
oder freiheyten hinfürter zůhab 

26 der — wie fie die. Lolliam vertrolge vnnd 
ER ellendr gebzacht har / vnd von etlichen andern beklag / 
J ee hans: 
J ger erweittert bat. 

TEN — — jar 6 bat fiß auch die Aorinpina | jres 
van) vnd neids/welche fie gegen der ieh dieweil die ſel⸗ 
J — — ug ——— Claudium geworben / vnd iñ 

each Yoga war/merckenlaffen. Vnnd bar 
erliche Pläger t die di ie e vertragen vnd angeben folten/als here 
—— A vnd heymlichen raht mieden weiffägern vnd sauber 

vnnd bat in Afıam zů dem abgort des Apollinie zů pi en 
jun erchehalben mie dem Aeyfer / wiees Inne mirderfelben fchiw 

cken ſolt / raths fragen laffen. late © gefchehen, bardem 
—— zůgefarẽ / vnd fie — ie n / bei dem radt füru 

556 ichen erzeler vn mit eyner /wie fieeyns 
gefchlechts feirwief —* des fu — chweſter doch 

i / vnd der Cotta a neffale fei jres vatters älter brůder geweſen. Darzů 
— Mennium Regulum zů eynem ehemañ gehabt (dañ 

fers Cai ehe wolt er nichts melden) Vnd demnach hat er weit 
vnd geſagt / wie ſie boͤſe vnnd ſchaͤdliche ding / vnnd die dem 

emeyner nutzen etwan zů gro em verderben rn chtẽ / fürbetre. 
* ri man fürfommen müſt / und felche a vrfachen der lau 
ee ifeir * el Deshalbn ——— 

mañ jr die ſelben iñ en gemeynen ſchatz 
Bee Ybelfehenlande lands * — verwiſet. — eRolliaver ZI umb 

lee veriage worden / vnnd hat anfallen jren —— doch End fünf 
en fftzig hundert ſeſtertia bes vnd zwen 

hurnia auch eyns groſſens adels ——— —* 
— war / hindergangen / vnd vertragen — 

s ij 



Daeer VPoͤmiſchen Bepfer hiſtoꝛien 
wel die Agrippina k ndere hate / dann 

ee E ——— ee - ° € c 18 Sn Bali ————— —— 
iegewölc/aller di 

——— 
t oder pꝛouoſen geſchickt welcher fie vm 

chen hat di an PEN auch der Cadius Rufus ve 
berhelbustaßerfoledasleubebarihtert erkennt ernommen vnnd 
mir vnrechten fachen vmbgangen —*— hat die landt h ehe 
B bt. Herwider 
— —— fet im eye —— —* 

—— 
geterbn Shi Zug Darnach * — * die — 2 

* man ſelbe — allen 
SER — er et —* ge — Reiche temebse er weittert hetten / laflen war / da te die ſtatt vñ derſelben irck — erweicern vis recken möchee. ee ich doch ich eytẽ / vorhin nie keyn —— — saucht hatt / jrẽ 535 laͤnder vnd voͤlcker ů —* en vñ den Roͤmern 

— bat man der Aucius Sylla /vnd er ſtus an haben. Aberdieweil Rom noch mder Fönigen gewefen/zür 1 seit haben fich die felben Fönig folchea il ge braucht / vnd vil brangens vnd feſt hiemit getrieben. Es dueke 

b. Dañ von anf. 
——— : gebawen / hat er die ri 

le/ 
ee Ras aehchnee und onoch si worgep ——— ee eyn ehzener ochs / darumbdaßman ie och a en plug fpannen/bingeftalcift / angehabevnde den tts 

gen / eynen als weit Ar —— — 
ee von annen fürter an * jetzunden d als radthauß nennet / vnnd von dannen aber weitter 

J 



| P. Coꝛnelij Dacitidas Woͤlfft Bub. CLXXVu 
Pe der goͤtter Larium. Denplas aber welchen man den Roͤ⸗ 
miſchei — — aa ASEmendRBecHiENoh DEN 
Kom — — ei zů der att an vnd iñ die 

nauren gebracht worden. Rp en habenn Ha die andern Fönig 
berı abt / die ſtatt erweittert / vñ den zwin 
Kerferr erde ch len 
mal er pe hab / darff meins befchteibes hie nit / dweil 

| —— * —— ——— ffarebüch 
die acta verzeychnet 

der Claudius feinen ſtieffſon Somitium an Findte 
an vnd wie die ſtatt Koͤln von den Roͤ/ 
—— — — Agrippina genant worden, 

— 

> Es volgenden jars als der Catus Antiſtius und 
| der Marcus Suillius bur yſter gewefen/ bar lich eb 
1 las befliffen vnd geübt / daß der Domitius der * fon võ 

3 dem Claudio an Eindre angenommen wird. Difer Pal 
” Bmachdengrder Ag ine ver en rare 

reger —— ſie der Claudius zůr ehe genommen har 
darnac ie beymlich mir jr zů fchaffen —— 

Li; nach dem Claudio angelegen / vñ in vermaner/daß er woͤlt dem 
Hemepnennunen fürſtehn / vnd denfelben auch auff die zůkün seit vnd 

/ 5*— en moͤchten / bedencken / vnd derhalben den Britannicum / 
vnd eyn Finde wer / mit weitterer mache vnd ſterck ver 

ale hett jm vorseitten der Keyſer Auguſtus auch gerhan/ 
ler Es: erben vnnd feiner dochter fon fürhanden gehabt / hat er 

4J Boch bniedefter weniger fein geſchlecht vnnd ſtamm / mie andern auch verz 
m vnd Bel! bat feinen ſtieffſon an kindßſtatt erg vnd sit 

Bine gemacht, alſo hernach re Rate — pheygene 
| een den Bermanicumanfin ———— — —— — 

en ſolt er ſolchen exempeln vol Er — feinen —— * 
AMico auch noch eyn andern miter Ro omitium / 

sche welcher jm be bernach behülf —— *— der — 
ſſen geſchefft des Reichs mil — ae en 

omitiũ feinen fFiefffon zů eynem 

+ 

haha —— die weiß 

| s h * lc Va — fü — = 

— —— 

>>. oe nun za u nn. mm m mn nn 
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Der Voͤmiſchen ——— be 
da eyn Decret oder radtbeſchluß affen außgebn darigb wiligewn® 
befehloffeng: efen Doß Bifer Damirina — chlecht de Ei 
orum atzt / rbe \ — — — 

am nennen / w 
——— Ben a 
imiDem ey Buiranmic gabe 
laflen. Re a ee 4 — — Fra (wc J Zeitigem 
den /wiewoler j 
Ben pen ch En an wieman ‘ tummen oder hat bald koͤ 
vmb — ——— 
ey b/infeinen Feyten zů 
— —— An gen be fen oder ndt machen. er die ins jregewal ee ern erzeygte / hat ſie zů wegen gebrack vnnd verſchafft / daß man in die ſtatt der Vbiosum / in welcher egeboze worden /die alten Roͤmiſchen kriegß tvnd burger / die ſo * ger dient und frei waren/die felb/als eyn A Smifche fFatr si e wonẽ(welches man Coloniam ———— at / tur 
ran men bernach auch —— genannt * —* i chickt vnd sügerragen d ah oe * als en ** er den Rhein hinüber — 888 wöllen/feind auch zů jrem großnatter grippa kommen / v ſich dem ſelben in ñ fein beſchutz vnd fchirim ergeben. 

Don ‚eoner ' enebösung oder eynem kriegßlauf 
ch landt von ga Neffen vnnd Weſtphal —— vnd wie denſelben die ſo jenſeit des Rheins 

wonend nachgezogen / vnd fie gefchlagenhaben. 
- —Y den felben ‚öeiteen bat 

IR oder eyn krieg iñ d 

— 

EZ 

Ar 



„DCendiginesiit, CLXxvni 
über Fon find! ie flbenhabenbiefind hen anesfr 

lichen wider abgesogen waren/ vnd nachdem Dill e. tials fie 
Bine: —* — edlen v zbracht / do la berifber 

ee 
getrum̃et —— —— r Vſba⸗ 

er — * auß jrer dienſtb ee 30 meager 

en ale ‚feitten/ nd durch den nehern, Villeict 

* nn, gelben Sn ber vnd vnder an anteof I ne 
2 c eben — lacht begeben hatt / derhalben fie Ile 

dañt mehrern hen dan die andern zůgefügt ha nah dem 

ben, Dr eat El ante wider abgefchlagen/was er jn vorhi
n Beyrich. 

Br: ns fie felber alfo mit der beut wolgefajt und beu 

auch mir difer hatten eyn groffen namen růhm eriagt 

ib binderfich nach dem gebirg Taumo zůgezogẽ 

ee rogiue mit den Roͤmiſchen — hielt / vñd diſer berg 

Ti ch die Carri wolcen age ST 8 ann ern [ehlarse. ich do fdyeind in 

wi de sirechen/anbierten oder.licffi erır. ber fie (die Carti)dem ia) 

c ie! e fich Be ſie moͤchten auff beyden ſeitten vmbgeben vnd ang fenfein per 

yerden/bie von den Römern dort von den ——
— weit por 

af s vngleich als een nErieg vnd zanck hattẽ ‚haben fe eyn der Rötz 

bo fe ha /ond mirderfelb —— geißler ge Rom geſchickt / vnnd vmb 

aſſen handlen. — 353 vnd kriegs halben / hat — 

Pe eben —— die herrlichkeyt vir ã tittel des triumphs erkent — 

J = len / welches lob viname doch fonfedasmertheyibeidenna
ch a feind 

Be: Den elofben vnd vergangen Hr Mae aber deffelben überbliebe
n/ deß mals 

{ 1 felben haben den groffen namen vnd růff die wer
 oder die Pow ned in? 

J —F 5 —5 neben andern befliſſen vnd geübt hatt, Dee —— 

IM nig Vannio / welcher von feinen eygenen sei 
win. —* * demton den Schwaben vertrieb

en worden. Er alis 

N felbert ʒeit iſt auch der Pannius⸗ welchen der kenser 
eyjer Daufns den Sichwaben ů eynem koͤnig geben vage —— 

| 
| 

4 of annius bar r die erſt zeit her / nach — nn die Schle 

Eon en —— ———— ſier wonẽ 

BR has lieb en/aber nachdem er einzeitlang — — PEN Sermun 

F (tot * b e vichaffe veralter war / hat er ſi fich ange — —— duri feind 

Be BR. alten / vnd dem felben nach zů eprannieren / zent / Derbalbenel s jm dieman 
eide feine vn? efaffen/ vindie.v — —— —— Kain 

E| g vngchef gwoꝛdẽ / iſt er durch eyn arteien / ſo ſic sp ra 

wrhaben/hinde: vñ v ——* — — san gende 

ifande ubligeder Heemandurer Eöni be BE cher m {kill ‚gange 
' iger 

— 
— 

| 

— 1 



Sa Boͤmiſchen Revfer hiftosien 
Claubins/wiewoletBifer ſachẽ halben offt vñ v vnd vml * 

iſtro darneben gefe 
daß er ſolt ———— 

vnd ſie doſelb — 

— — — — uff 
—— —— —— 
Beine see — —— 7 

J ie ao — ben inen ſolchs ——— eben. „Derbalben ale chi a —*— —* den 
——— —— Ft — in feinem vn 

er felber ander ſchlacht d 
2 formen ber etliche 

ts meh: t / vñ keyn 

wordẽ / h d di a sc Bach Bwifehe bie fremibe 
Bis: wöll jn woll behaltẽ vnd 

otten er —R— —— 

| 
icherm / bat doch bem Sublio. ri 

er fonft von landenolck Fonrar | 
sücmenbe | 

en / vñ fich def — at 
dar win bar. Aber nach dem ee 

at ſi — — = 

N lasse —— * 
— — ſeind alſo mit eynander onaw iñ das —— 

doſelbſt zů wo: Seindes Dan | —— vnd Sido 

2 —— So see. wert geweſen / nit weyß ichob fo 
vnd gewonheyt nach | chehen/ era nee haben / biß daß fiedie 

vnd aber wañ ſie die ſelb zů —————— 
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„® Coꝛnelij Daciti das ðwoͤlfft Buͤch CLXXIX 
2 Katy eb heffriger) dañ ſie vorhin geliebt haben / die ſelben wider⸗ 

2 don Don Eng de vnd wie es dofelbft dem Br. 
aupeman DIE fEozio er 

an ı Engdlänbcabe der RMeh haupti 
ius / als er dohin mir ſchultheyßen gew erh 

worden / vnd Bee“ dohin kommen war / nit alfo wol * 
ücklich —85— angen worden / dañ die feind waren den andern 
und: bundrgenoffen waren/in das landr gefallen, und Kar; 

g verhegt / —5 daß darumb deſter hefftiger vnd greu⸗ 
ilfiefi —— vnd meynten / diſer Oſtorius / als eyn newer 
ee ſich jnen nit entgegen ſetzen oder auch auß ziehen werden 

er des volcks vñ des zeugks art vñ brauch noch nie wuſt / vñ es dar 
ann ber er/der Oſtorius / nach dein er gůt wi 

ba Brenz rſten glück oder vnglück —— die andern di 
erich oe nee Br en oblege —* 

hdie Keine alwegen föschren / vnd — wañ Be ch versagt 
— würden / iſt er eilends mir feinem volck 5— vnnd 

gezogen. Vnd hat doſelbſt im erſten angriff / alles waß 
——— iſt darnach den andern / ſo daruon 

— * Vers Sr /vnnd auffdaß fie fich nie widerumb rotten 
re uffen möchten / vnnd alfo wañ er meynt ds ſolt frid fein? 

ernochdiefeinen für —— růh nen hat er gedacht wie er hinder fie 
o en / vnd ru — dep sort aleenerauben möche/ vnd har demſelbẽ 

‚ch fürgenc s mit eynem läger oder eyner wagenburg/ 
— 5 Antona vnd Sabina zů verſchlieſſen vñ alſo 

veerloß m« vnd bezwingen / Aber es hat iin nie wollen von ſtatt gehn / 
Jan fol ch s/die ceni/die erſten / nit — * —* wollen / welches eyn ſtarck 

nd gewaltig volck war / vnnd noch biß anher mir krieg oder in ſchlachten 
ſche hatt / oder ge ht war worden/dieweil ie vorhin 

illigli vnd von jnen * vnſer freundt —— — angenõ 
hatten. Vnd als dife alfo angehaben chz —— darnach 

die and ———— voͤlcker auch herzů gefallen / haben eyn platz einge 
1 welcher vmnbher mir eynem mallsweicher doch beuriſcher weiß auff 

g ie Bennge —— gerin ings vmbher vmbgeben war vnd nür eynen 
—* war / auff das man mit dem reyſt / 

or elben w hat jm der Oſtorius der 
en zů —— vnd zů ſtürmen / wiewol 

| von‘ Smifchen | knechten beijm hatt / ſonder 
tuolck und was jm die bundtſtett zůgeſchickt hatten / Der⸗ 

er das uolck erſtlichẽ angericht vñ hieher vñ dorthin aufge: 
koch die reyſigẽ auch sim aan vnnd zů dem was fonfe 

ůn / verordnet. Vnnd hat darnach allen 
d fie die Asmifchen an allen orten an den wall se 

— ben durchrochen vnnd zerriffen / vnnd darnach 
verſpert / vnnd niergendt hinauß konten weichen / 

—— onen Bone, Den 
——* 

—J 



W 

Der Rocuſhen Keyſer fin 
— er ſie zů gefehlagen vndg chen/welche fichBschw 

geweerer/vnd er thatten atcen gerhanbal 
—— — vi abgefallen vnd. m 
en / 

zweiffel was ſie thůn w den waren/widernider gefasst und bie [ach ai an fin unber/D 
n/ifemic feinem volck vnd heer iñ das laͤ * 
—— —— — sb c ſich die feind nit regen d dann ſolten ſie ——— * eb — /folcen —— \smifchn — if boanchen wird nee el auch nit vnuergolten x * m wer Vnd erder Oſtorius / war fchor 0b andas —— Engelland vnd Schottenland vnderſch nem volck kommen / inn des hat ſich eyn ander lerman vnn⸗ 
— erhaben / —— gemacht! base harmderumb m 

elle ** den Brigantern —— 
che / welche derſelben auffrůr anheber vnd au 
urch geric end geſtrafft / die andern har en — RD RE Difer leemanauch Alf geſtill Aber die FH vi welches auch der Engelendifchen eher eyns war haben fich we tie böfem noch mie gücem laffen bewegen und dohin —— ſie w ——— auff jrem fürnemen behart J ——— fern fürgenommen / auß woͤllen 4: Sen fe laſſen / — —* ſie Ye mit 
om! r oder eyn t iñ das landt ge | ee inne Phshehe haztn On Caom lo wo fFat — miſchen eg Sram One RE —* man von den ſelben eroͤbert vnd —— hatt / beſetzt vnd l welches das mehrtheyl eitel alte, t 
knecht feind.  Diefelb ner var 
dis land wider alle anlauffdifer mücweil vnnd 
ſchützen / vnd darzů die scher vmbber 
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9. Eondislniibeehifgiäg: CLXXX 
haltẽ ward. Aber hie auff dißmal / dweil jm mit macht vñ ſterck des 

Es die vnſern vb waren/ vn aber er ſonſt den vortheyl vis 
genhey ee en / anchmitliften vñ heymlichen ſtücken den 

sen fürze Be ea rei ge ehe 
gewwifen, /Dofelbfehateran fichge t vñ au fich genommen/alles 

ſonſt vnſern fridẽ nit wol duldẽ oð leide kunt / vñ ſich für dem ſelben be 
bat demnach den vnſern die ſchlacht vnd den kampff angeborten/ 
Bea an eynem folche ort / do der zügang/ vñ der außgang / vnd 

was hie zůgehoͤrt den vnſern zů wider/ vñ den feinen am aller 
gelegen war. 

egt den ſelbe — J——— — ——— dr een 
groſſe Pisa mir eynem wall verfichert vnd verbawer. Darzů 
ſloß auch ey rt hatt / daß man 

inuber hett mögen ſetzen / tribſandts halben / Vnd ſtund der gerüſt vñ beſt 
haufffür der v urg iñ jeer ordnung / vnnd die hauptleut eynes jeden 

E giengẽ vmbher / vnd ermanet eyn jeder die ſeine / vnd hieß ſie keck vñ 
añ es hett Fein nor / ſie wurden. heüt gewinnen vñ obligen / vnd 

h aber lieff der Caractacus von eynem hauffen zů dem andern / vnd er 
nant if. ne fte wolten bedencken vñ behertzigen / wie auff diſen tag 
dm ifer ſchlacht miüffeneweder die alte freiheyt wider erobert vnd ge 

werden/oder aber eyn anfang vñ —— ewigen dienſtbar 
yt vnd g — gemacht werde/ vnd berůfft darnach eynen jeden mit 
are amen/die fo etwañ den Keyſer Julinm harten alten ſchlagen / vñ 

n el x —— die andern / daß ers der felben es 
—5— en/ eren/ jo mit jren ae apfferen chatten fie 

nach — aller ſchatzungen vnd beſchwernußen der Römer ent 
en / — ig ſampt jren weiben vnd Findern für aller fchmach vñ fchand 

Auff folche vermanung —— die andern alle zůge⸗ 

de ee! es wer E on = 
3 meynung redten auchdie wunder 

u die andern noch hirziw 
fee u Ingpie ge mer run 

ende nb hans ee 

;erofffein/k 
s meh a aeichen troͤſtung vnd wort zů eben fachen gehoͤren / Son« 



Ser Voͤmiſchen Keyſer biftosien 
Ange überdas wafler/ do es am befken sügeiünben wo war/binübere ge — 
—— leger hinan Fommen/ haben die feinde ch 
heraber gefch offen vnd geworffen / vnnd domieden vnfern groffen gerhan / auch derfelben alfo hiemit vil vmbgebracht / aber 

de en ee 
| Die + welche fonfkliederlich vnnd vngeferde e auff id ei — t waren / voneynanderzertrenevndbinein — hatt / vnd 8 efeind ich baben beraufferchön 7 wand mi irden v fern an die ordnung Zůſammen tretten vñ fich weh wehren —— ße anh a fie fich le — + wenden/vnd ſeind den berg zů — 

hernach ſeind die vnſern —F hi 
— eh was von fchwererriüffu ng gewefeni 

en mitjrem vem gefchoß / Die andern mird er fehlar ———— den feind angefi ben 
net / vñ * auß jrer ordnung kõmen / — fie weder 

ñ free 

llen ſtell die Roͤ 
‘ ie onen = vnd Arie — 
—— ic 

iſer wi Rennen of ie 3 
mess. nme —— — DD de doch et — enr/vnd ſich auch feine eygene brüder auff genad vd ©. en. Er —— Caractacus / nach ke er Briganter / ua genant / geflohen / vnd ſchutz vnd ſchirm ergeben wie es ei ED geht / daß jedermann vonjm abfelt vnd jn verleftji er von der ſe —* then vnd gefangen vnd gebumden den Römern üb — en Jar war / nach dem fich der Priegin — * Derhalben dañ auch olcher langen nach 7? as ge — 
ei enthalben in die vmbli en Snfnaufge ſchollen / 5 ö dannen hinüber in Franckreich vnd ñ die andern! * alle halb ben bi garindas Welfchlande hinein RR iſt / vnd ka eerman w wer doch der wer/ der fo viljar Auch Rom er 

Mg "u 

— ge 
Here, Ä 



— * * — us a / vn weiß a ie 
geberten — der Car 

—— eyn a er inn iefe 
— EN nit geſc baben, —— 

er vnd — * das zwin ecke n ewer ey 
vnnd vnderthan fein muß. Wann ich mich nů zii gleich zům 
und als bald ergeben vnd beswingen laffen/ sign mein gewalt vnnd 
ne —*—— glori vnd rhum offenbar vnd bekant a vnnd wer 
meiner als der fEraff vergeffen ah ‚Aber jezund wo du mich 
Babel mirdfeb eiben laſſen / wůrdſtu dir felbs hiemit * an lob Er 

erkennen werden. u — ER der are 
zudern Bi vnnd ſie alle 

= ———— jrer band vnnd * 
en / Find tedarnach nit allepın für den — onder RE 

/ gripf if fedamach m vondem Keyſer / auch auff eynembohen vi 
Sitliche Euclda öffentlich faß —* der 

ſelben mir gleicher, reuerentz vnnd groſſem gepreng / wie dem Keyſer / jrer 
ntled Bee agt. Welches defmals eyn ſeltzam vnnd newe 

—— — vnnd brauch vngewont war / das eyn 
ic dem leger / vnnd gleich wie eyn hauptmaͤnnin vnder 

kri ee 
4 - 

ee ee 

UN N N —— —— 
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Der Roͤmiſchen Bevfer hiſtoꝛnen 
als der Publius —— den cause vonder Rürtins 
den — was der gleichen meh 

n —— —* gefürt haben. Dem Oſtorio hat man 
——* — — des Triumphs dieſes 
b / Welcher biß auffdiefezeic her glück 
—— der Caractacus gefangen vnnd 
esfi #begunnens ee dena. ich ob nn. 
een end be vnfrn nach Damber elb Caracı 

gewefen / es —* 5—— 
— haben alſo —— vleiß vnd ern — — 

ſolt ernidder ſei / derhalben —— | 
* —— geſtalt haben / ſich zůrechen alſo 
ann wie er / der Oſtorius / den eyſter / vnd die Rsm 

knecht / inn der Silurer land hatt gelaſſen / das ſie daſſelbig be 
—* eyn eygene ſtatt / der meynun 2 eyn beſatzung — — 
do —— ——— die feind hinder —— 
bgeben vnd belegert / das / wo man jnen nit bald hülff— 
——— ern kommen wer / ſi when gen mals alle e 
weren wosden/Wiewoldoch inn dem felben ſturm / der bau er 
———— en oder weyweln / vnd was — € 

en / vmbkommen iſt. —— 
a en 

sufiegarsodernach rouiand wöllen atıfzie enrond haben 
ge/foden anbernsügefehiche wären, + erre en 
vnd vertrieben. tn > —— u ringen att / den ſelben au 
ee ffen/ vnnd —— — 

ilet / alſo lang art reg mir dem gantzen auffgeweſen / 
———— dem feind b ne — — en die 
—— erster er eroffen/vnd bardie feblache [ ang au 

ten / dieweil man auff beyden ſeitten tarck war! 
— ee ee seh wenden) wiewe olfiet 

daruon Eommen feind /Dieweil 6 jr ind ce | 

8 mehr eyn ſtreyffens oder eyn moͤrderei gewefen/ 
ander jegund hie inn eynem wald/jegund dort au — 

erd zůgetragen / oder eyn jeder ſein forrteyl erſehen vnnd e 
angegriffen haben / vnd da a 

mal on wiffen der hauptleut / nach dem fi ——— 
Sie waren der fo wann ia beurliffen we Ä 

Sonderlich aber geſchahe 
I Siüueen/ ee — die | * 
Anßeengen das er gefagt fole haben/ gleich wie ——— — 
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P. Comelij Daciti das Swölffte Buͤch cLxxxıl 
bie os bett verrilger / vnd aus ee Ra Sk ma Das 

. Frans ic ode — ie fesse/ * muſte man dieſer nammen 
nnd ſtamm Son chem zorn — ————— 

iffe dee, pet ommen / welche eyt St i 

2 jrerh 

een sen feonbesplnunge fi 
* ckvñ do cr doheyme war / on iEwidderbe 

Vond auch mir andermgefchench/f ehe beut zů ſch 
— — alſo viel — — t / das darnach von den 

en ſte — ———— BE 
chlage — nn des aber iſt der Oſtorius / demnach er nůn ſolch / 

nd mü oͤſſig vnd müde war / von dieſem leben geſcheyden / 
he — ———— haupt / 

m⸗ ne: ender nit aeg er ie nů meyneten/ ob 
er ſc ⏑ indochder krieg alſo 

Nach dem aber die borschaffegen Rom dem Key 
Fommen/wiedas geBiefrlege alfo —* —— land m. fie 
a der amptman were idium an ſeine 

bald geeilet vnd iſt nach 
gefaren / Aber nach —— om̃en / hat er nn 

| Be: gewolt / vnnd wiees wol — ————— 
| * Roͤmiſch zeugk / vber welchen der Ma alens zů eynem 

atzt war / hat ge ser me chlacht verlozen/ welch 
esbeiden mes sa * gemacht hat / — ſie daſſelbig allene» 

daß ſie dem newer hauptman / dieweiler ererftin 
Aucher elber ließ jm daffelb 

nit für 
| 
| 
| 

—— 

gering anligen / vñ was er von andern hort / macht er noch groͤſſer / 
legt der ſachen noch weitter Pe —— er den ſelben ſchaden 

der ei acht / vnnd allefachen ge hette / deſter eyn groͤſſer lob 
brechte / oder aber wo ſichs alſo * er daſſelbe mit vermoͤ ⸗ 

bringen koͤnte / man el defter che zů gut hielte vnd 
die fachen alfo geferi Baader weren, Es hatten 

chaden die Silur 

ki * —— er 
"warb bei den felben trewlichen 
—— Ben er ER 

— e — — —— — —— 

* ech barez ———— aha m 

9 a nal bet, —— 7 

riben come ande, Dan —* 

——— VE vn u 



Der are —* N | 

vnd haben fich derhalben mir eynem groflen vnd wolgerüftenze 
macht / vnd feind der . Cartimande inndas land allen/s 
weil es die vnfern fürfchen vnd fürkommen / vnd derhalben erlich nd ie | 
vente behuir befanungade ee ——* baben/ — 
——— ——— —— f ng 

—* ſich vbel Man hat / aber das end iſt d« 

ie vndg 
—* vnd —— er — dißmal ai fachen alle — 
vnd mit dienern außgericht / vñ 
Gr doheyme behalten oder auf an —* hinweg treiben je ü 

vnnd dem 
Didio durch vieljar her era —— hab ich ſie —5 hie zů fam | 
ſetzen / vnnd mir eynander auffeyn mal befchzeiben/auffdaswannfi — 12 
eynander zerteylet vnnd ee undert —— daß ——— 
faflen sder imgebecheniß zů halten weren. Hinfürter aber wil 
der auff vnſer erſte für ene hiſtorien Eommen/ond wie fich Pi 

er begeben/alfo der zeit nach befchzeiben, 

Wie der Nero der Agripyine ſon — 
vnd der Bitannicus vnd alle fo ſich feinerannaun /⸗ 

men / inn vngenaden geb won (ne 

Y | . oe u 
3 ßsnün der Tieus Eutius Claudius säm inff 

NE ea — Cormelius Orfitus feind burger 
i jars bat man miedem X eron 

a Pie nulgech aPD0B Hal € 
der erw sen Di der menner eingenommen das 
möchte dem felben nach /was von ämptern vnd ehren zů Rom waren? 

jeter annemen vnd tragen. bat fich auchder Reyfer dur 
n und fürgeben des radts laffen berede das er iar/dasd 

— BER DAAD FIORUEE WERD TEE N TE ne 
ampt tragen / vnd hie zwiſchen / als eyn gewehlrer burgermepf 

thalb der ————— an ſtatt eyns burger 
VC 

17 1m: 1 
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P. Cornelij Daeiti das ðwoͤlfft Bu) cLxxxıi 
ber d d Darzů — ———— 

men thun oder geben ra er Rom‘ —— 
teylen befohlen/ mals Congiarium pflegt zů 
ur seen (nen ne — 

Eichen er/iglei 
‚halter das volck zů Ronsfeherdas der Britannicus nie weit / 
ter dant gesierd vnnd gefe were / ae aber — —— 8 
ug — — re ram 

h mercken = mit die —— * ſich i > 

ann hr Dem en. been "Welchen danız 
el — * Men oc vnnd vneynigkeyt / Dann 

ald für den Reyfer gelöffen kommen / vnnd ſich do mit 
vnd —— —— —— das die kindſchafft / domit er 

‚den Neronem ʒů eynem er acht vnd vernichtet werr 
de / vnd das jhenige —* der 58 eradt —— das gantze volck 
zů Remb — hab / werde heymlichen vnd bei etlichen wider abgethan 

‚für nichtig le nie. die boßheyt deren, fo jn den 
| antiicıt esanckifche vnnd feindliche di vnderweifen vnnd le⸗ 
en / gi ehret werde/ —— as etwan eyn groſſer 
nd gen —— ieraus entfp er / hd fo —* zů verderbung des 
:eichs ſic ecken werde. er rede vnd! —— der Tlau 
is wann es etwas groß — wesen missen 
—— frombſten zucht meyſter feines ſons / * Bꝛit annici / al 

in des Auer —— ſſen. Vnnd harj 
— — —— —— Soc 
— ——— — ie Agrip⸗ 

eyſerth —— 
— —— —— der Rufus Criſpinus 
——— riegßuolck die fürnemiſten 

| sius 

Tr ya 
NMe “u, 

. J 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
an gen. ger — er C Ariel“ 
manda ——— lang biß das die Cartimanda 
vnd practick Imdem Venutio feinen bruder vnd feiner —* ich 

hinderkommen vnnd Beten angen hat / Darnach iffer ſampt den fe r 
Be ————————— —— ſchand weh gethan / das ſie ſolten von 
nem weib vberwunden dem ſelben vnderwoͤrff lichg 
vnd haben ſich —— mit eynem groſſen vnd wol 
macht / vnd ſeind der ſelben Cartimande inn das land 
weil es die vnſern fürſehen vnd für kommen / vnd derhalben etlich 
—— beſatzung oder —— * — 

eirten mit eynander zit der ſchlacht Fommen/ Welcher # 
— — —* Va vbel dan hat abe das — pen. 

efen. aber auch nit vaft anders gangen 
——— Ceſius Naſica hauptman — D 
Didius dieweil er nů alt war / — vberfluſſig vnd ein 
Brhahe DER SIEEABSENRESE SEE dißmal feine — alle — 
vnd mit dienern außgericht / vñ ließ ſich wol benügen / wann er a 
X doheyme behalten oder auß ſeinem land hinweg —— 

dieſe ding wiewol ſie von beyden hauptleuten dem Oſtorio * 
Didio durch viel jar her gehandelt worden / hab ich fie doch hie zů ff 
ra ER ——— befchzeiben/auffdas want 
eynnander zerteyler vn undere würden/ daß fie — 
nfimobesäfigebecheniß iß zů halten weren. infürcer aber wilic it 
der auff vnſer erfte fürgenommene hiſtorien kommen / vnd wie — 
nacheynander — der zeit nach beſchreiben. 

Se ee 

exe 

Wieder Neroder Agrpyine ſon 
Bꝛit annicus vnd alle fo fich ae MN 

— vngenaden gebracht worden ſeind⸗ 

c mal / vnd der Serisius Comelius Difirus ſeind burger 
ſter gewehlet worden / deſſelben jars hat man mit dem 

Sgeeilet / das er das a ee dies 

ms Feen lad en a8 Son Ampeer ont B Fe /was von amptern en 
en denn Ond bar ch auchder A; 

id 



vnd vber — —* —— werden·Darzů ſo hat er 
are) —— den la —— —* Kom auf Ba 

thun o ergeben en/ erdie gemeyn on 
teyle — —— 

rennſpi 
auch derbal * das man des gemey Trans 
nn alle ea bi — an ſich ae —— 

ht inn eynem b ſammet bele —— 
Nero bar eyn Rick angehabe lach — 

m / auff dasj —— eur Beit annicus —* 
—3 —— — rien aber gleichals 

nan oder — ————— ogen vnd Glan wer 
 alfoausdie mer jesundenameymjederbeifich fel ten vñ 
< —— mit die —— vnd weſen ſich inn zůkünffti / 

ader den knechten —— rn vberden Brirannichm eG 
Iche. eytimitleidentinngen/ die felbe har man durch er/ 

ich vrfachen Serfchicke vnnd aus dem weg gethan / etliche auch vnder 
m ſchein der chien abgeſchafft vnd — geſchickt / auch was võ 

eiten vnder dem —— war / die ſich rein laffen beftechen 
dem Biitannico abwenden /fich můſſen trollen / vñ feinddes hoffe 

offen worden. Als — —— dr ran ne Bii/ 
eynander begegnet vnd inn ſolcher rüftung vnd gelegenheyt eyn / 

1 ee der Nero den ———— — vnnd jn 
nammen genennet / der Brit annicus aber hat den Neronem nic 

a Sen üſſet vnd geheyſſen. Welches dann 
eyn nt inte Fr er 
13 8 bald für den fer gelöffen Eommen/ vnnd fichdo mir 
* ku bene hat / wie das die Findfchaffe/domirer 

nem zů eynem erben a ———— vernichtet wer⸗ 

— —— 

— xnnd vneynigkeyt / Dann 

ala Dehalknmg = die Ken: rt deren/ * jn den 
—— vnnd feindliche ding vnderweiſen vnnd le⸗ 

ehret werde / ſeie zů beſorgen / das etwan eyn gr groffer 
—* bieraus —— "0b flche sit verderbung des 

c en werde. er rede vnd kl —— der Tlau 
ius gleich als wann es etwas groß vnd noͤtlichs geweſen / bewegt worden / 

ar die b vnd frombſten zuchtmeyſter feines ſons / des Brirammici/ al⸗ 
| des lands verwifen oder ſonſt vmbringen laſſen. Vnnd * 

d at nach ch andere zuchtmeyſter oder fi —— ——— die 
ri en hatt. ehe ie Agrip⸗ 

pina noch nichts — — — 
iderſteh Sen der Luſcius Gera vnd —— 

y vonder —— ffen oder kriegßuolck —— 
iij 



Der Roͤmiſchen Heyſer hiſtoꝛien 
oͤberſten Dann dieweil der elben der Meſſaline al 

wege een been ich ie mernbi rm fon dem 

—— * flegt 
Fo Stangen von —* — zůgelaſſen war geweſen / w 

ee lich auch ſie hie erſte si Koni war ‚die voneynem Keyfer gi gebor | 

vnhd /gemahel und mutter gewefe wat 

en ee 
fie) Son unio Lupoge an 

fürgenommen v Se chuldgeben/ Daser | 

erd Maieſtatis gehandelt / vnn ffabig woidd —— a —— 

——— eyn 

— Bar, fFrre 
vnnd Vnnd hat ſich derha 
ae en 



„= Comelij Dacici das zwoͤlffte BäßeLxkxui 
* Claudius an demg einer vrteyl vnnd 

ſprochen / iſt die gen * a ae | —— 

ann eyner die 
bedencken / Dann man vor zeitten 

—* I —— /das man daffels 
hat / wiewol fo viel 

—— en auch noch keyn faͤhl 

Ort) 

— ſo ſichinn — 
—* 9 

Kar * —— 
— * mit eynander verw 

Ska >) ala en * zwiſchen ba 
ihn ds die 

vnnd die Kömeradehmieernanber —— 
— | - Ä UMD* 

oe vielen groffen vnnd fchweren entboͤ geben hat: 
| — 3 R genanc der mach koͤni en Bewegen 

r mutter her eyn —— — earth — Sehr 
— ers en war)hataber doch durch 

a vnd t Berwligung ner bißder das Fönigreich und das regiv 
obere en Hyberis aber nn Kerzen 

Br ‚ne vbe B 
elch: RESTE itzun 
Dndb: den a der Mirhridates deffelben —— 
ũ Me die vnfern biß an her bei dem reich vnd im land erhalten 
art. 1 diefen dreien der Phara — — mit nam⸗ 

s/welcher von leib eyn groſſe weydliche perfon war / vnd 
ü ap werden ha einem vatterg —— ůr 

en v i allen 
nr — ſich etli —— 

vnd ſe 
8 ee ng en m: mann len 

iiij 





| > Coꝛnelij Daciti das welfft Buͤch CLXXXV 
ER (6 zům ſturm gehoͤrt / gleich wie widerumb bei den vn⸗ 
en der kri del vaſt vnder den gebrauchlichſten und geübt 

—“ er der 24 er erftlichen fie diß ſchloß 
vnnützer vnd vergebener mühe vnd arbeyt daſſelbig zů⸗ 

en firgeommen auch fein felbft fchaden erlitten / bar er darnach 
ich 9 legern/vnd gemeynt daffelbig aus zů hungern. 

* das er mit keynem sen ewaltnichte außrichten kont / hat 
— ollionem mit gelde beſtochen vnd an ſich gekaufft / 
edle — alſbald zůr —— laffen bewegen / wann jm 

—— us nit alſo vaſt inn ohren gelegen vnnd jn gebetten 
26er welef — — — vnnd Armeniam / welches die Römer 
—— — hetten / nit alſo ſchentlichen vnd 

ingeben werden. Zů letʒt als der Pol 
g vnnd in der En — der Rhadamiſtus den be/ 

4 geheyß ſeins vatters eyn jeder "fin ſich fürwenderen/ vnd der 
E fach = ont geradteh werden hat der Cafperins eyn auffſchub ge 

nd ſo viel von jnen beyden begert/das ſie doch wolten eyn zeit / 
Inn des wolt er zů dem Pharaſmane ziehen vnnd mit jm 

6 halben handeln / vnnd wo er nic dem ſelben nit vbereyn koin⸗ 
werden moͤchte / wolte er als dann inn Syriam zů demland 

öbern Amptinan den Tito Vinidio Quadrato reitten / dem ſel⸗ 
— en vnnd anzeygen wie es vinb Armeniam ſtünde / 
ife alfo d6 ingesogen. ° Yrachdemaberdiefer Prouoß alfo bin, 

ch /% hd der hanp emati der Celius jetzund lufft vnd plan gehabt 
inf * st volfiüren/if er st dem Michridaci gangen / hat in verma / 
—— le eyn frieden vnnd eyn bund annemen vnd eingehn/bardon 
— — Pharaſmanis bruder ſel / vnd ca billich ſei / 

eynander vereynigen Vnd wie das der Pharaſmanes der 
* ‚im — nachzůgeben ſeie / auch wie ſie eynander mie 

—— —* ſeien / die weil er feine des bar 
5 hab on ———— des Rhadamiſti ſchwaͤher ſeie / 

el ten oder inn wind zůſchlahen fei. Dar⸗ 

eie ** — ** wol zů frieden / vnnd geneygt eyn frieden mit jm 
an 13 a jemen/wiewolfiejersind zůr zeit viel ſtercker vnnd mechtiger / daun 
— n/anch bißher inn viel dingen geſpürt vnd erkant ba 

be eyt vnd vnttew der Armenier das fie — 

— 

1 ond 

dere 
% ch 

———— allen —* er jm rathen — 
—— eingehe / vnnd ſich nit weitter inn 

och wol koͤnne on alles blut/ 
en Als aber der Mithridates auff ſol 

* —— —— genommen] vnnd 
| | nregeben/d lben das er der hauptman jm ver⸗ 

—— — bertoge vñ beſebiaffen 



Ser Voͤmiſchen — J 

kauffen —— iſt der Cafperinesi 

| vnd fürderlich 
ren. a 
fen aufrdasDifurgeenmene ne büberei 

en an woman wine ächunden —— * | 
ten aus atz Mit noi v4* 

— —— + Im : 

tag vnd benennen/ i anzůnemen / vñ iſt auff 

— zů vnd DAS er 
—————— en 
befeſtigen woͤlle. Es haben —— eyn ſo 

en vn 

——— | 

ʒů ſa | 
— — 
re * | 

—* Mae ——— ren | 

— esweenbie 
wöllenmir machen/b der / ſo jrer beyder hend 

se ne 

ee — = 
— — — —3 
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» Cornelij Taciti das woͤlffe Bü cLxxxvi 
—— nůn merl dm eher 

erlichem hewlen vnd fchieien. Diefi —— 

— nern 
* 

inf i * nwe feiern Sn von en A man 

1 auch ne darfüt g 
an damit er dein vertern sügefagt Sr 

chwert — 2 mit gifft woͤlt eynigẽ gwalt anthůn 
vnd auff die erden geworffen / Bd de cdofelbfe mir 

— zůgedeckt / vnnd fie alſo erſtrümmet vnd er⸗ 
at man auch ſeine kinder genommen / vnd der en 

atten / ale man jre vatter vnnd můtter alfo vmge 
act — vnd getoͤdt. Nach bei aber — 
atus der oͤber ampenian in Syria gehöre/ wieder Mithridates verraten 

nd vnbgebiacht worden/ vnnd wiedie/ ſo in vmbgebracht beeren das 
nd ont —* — — demnach ſeine raͤth zů ſam⸗ 

‚menge, hat jnen die fachen fürgelege/ vnnd gefragt wie im zů thun 
ol ———— verraͤterei — ar Vene vngeſtrafft ſolt laffr 
ingehr eyt belangend / vnnd was dem 
—— ern: ya vnd ehrlich wer angeffanden/haben fich der 

ſelben nit mert oder angenommen / ſonder das mehrtheyl hat 
doher ge fage er tra das man / was das nechſt vnd das ficherft wer’ 
ſolt hand Vnd meynten jren viel man ſolte ſich auch frewen /dier 
en vnd völcker an eynander felber Alfo verraͤ 

eten / Vnnd le mis nit alleyn nit wehren / 

3 Be hi einer mimen Inch ange 1 Damfelbeniftdemach: die bew 
TE 

* 

er — 

fremb 
an ſolte —*— laſſen das er ſich ſolchs ende vber⸗/ 

konmmenen reich — pre Seren ne 
verſpeiet würd — meh: vnnd groͤſſern — ame ach auffbipmalalfoteffen bunte Doch 

dieſe —— man ißmal alſo laſſen oc 
auffdas man nit darfür geacht würde / als hett man ob fo cher boͤſen that⸗ 

eyn gefalle sch der Rep fer von Rõ her etwan das widerfpil 
ebte/harmaı Opnberfcaffesiden Pharafmaniahgefrnge —— ——— 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtouůuen 7 
— — 

—* manen. Es war aber inn Cappadotia eyn amptman 
men Julius Pelignus / eyn feyger vnd verzagter ch/vi, der b —— | 
—— ur heßlich vnnd ſchnoͤd dl: " abeı 
Doch beiden Keyfer engenen vb welgehee Die —— u 
ten chedann er Keyſer wosden/ viel vmb jn geweſen / vnnd 
deffelben mals mir folchen when vndliderlichen — 
jnen zů volbringen / wol war. Der ſelb Pelignus / nach dem der 
tes alſo vmbkommen geweſen / hat er im̃ land vmbher 
eyn groß volck zů ſammen — iſt bobin — 
er das land Armeniam widder 
sig den feinen * dann den Feinden f Rn 

der vonimabge vnd die feind inn das —— 
er alſo eur. chutz mehꝛ —— — 
iſt er darnach ſelber zů dem Rhadamiſto kommen / D 
ſchenck vnd gaben alſo beſtochen vnd dohin beredt / das er d 
angehaben vnd jn vermanet hat / das er das land ——— 
eyn koͤnig — —* oll / vnd wi felber auch bei 8 
ſen / vñ hat darzů geh es nach dẽ es allenth 
den / vnd man hin — von ſolchem weſen ſchentlich v 
geredt hat / auff das man nit moͤchte die andern auch wollen de aefü | 
ten/das fie folche ** wieder Pelignus weren / iſt der legat h 
Priſcus / mit eyner Roͤmiſchen legion volcks dohin geſchickt v 
er ſolt inn die ſachen eyn einſehens haben / vnnd ſo viel die zeit — 
Von: widder zů recht bringen vnd flillen. Dieſer als er fich de derhs % 

/vnd vber das ir Taurum hinüber kommen / dofelbft 
ding widderumb up mit ſa ütigkeyt vnd mit — 
mit gewalt zů recht — jm als bald die — J— 
widder — yriam —— ſoͤl / au da⸗ er nit den 
thern eyn vrſach — newem eyn krieg Ela en. in berey 
Vologeſes (nach dem er meynte / er hette nůn fug vnnd geleg 
land Armeniam widder anzůfallen / dieweil daſſelbig vorzeitten 
auch inngehabt vnd beſeſſen / vnd aber jetzund ———— 
recht vnnd verraͤtterei darhinder kommen ——— 
zeugk zůſammen gebracht / vnd gieng darmit vmb / das er wolt fe 
der den Tiridatem darein —— das a ga alle jre ey 
(haften ——— ———— vnd gepiet lebte· Al L 
ie P alfoauff: —— — felber vr 
(wesen bb ich gesogen/unnd haben fich die — 
menia / als anocerta bald ergeben / vnd die di 
gehn. ef oß vnd fchwere wintter / ſo inn des Si 

len / vnd das fo ichber Vologefe mir prouiand vnnd was siert 
hoͤrt nit wol verſehen hatt / vnnd welches auß diefi ſt. 
—— — Me 

halten / haben gemacht / das er hat müßen die — 
abziehen / vnnd iſt alſo darnach der Rhadamiſtus wid 

— 

ig, 

— 

1/da⸗ 

* 

ee 

— 



DH a VV 

iv Coꝛnelij Daciti das welfft Buͤch cLxxXVil 
und ler ndt dieweil niemand Feyn eyn widdei B> 

Be bh nen —— vnnd — viel heßlich 
** je/g als wid wipder die 

een * rm mare babe nd Selen id 

— ö denhoffd ——— re d bele oder es v en m’? 

Be va nieder felberifehnle ee : 3 a mie er | pn vnnd fen. 
ß —— vnd ertettet hat. Aber fein ernten 
ee —— — warıbarieben ten: tag vnd 

g / wie fie koͤnt — — forcht willen / vnd vmb des 
Ilendann fie n feet lieb hatt )erlitten vnd außgehart / aber; darıi 

6 jr zů —— + viel wollen werden / vnd ſie ſolchs eilen vñ 
eibshalben nit leiden koͤnnen / har fie jn den Rhada⸗/ 

—— ſelber woͤlte vmbbringen / vnnd alſo mit eynem 
— ——————— —— erretten. een 

—— 
ind als ſie alſo ——— —— 

Ars et vnd dofel —— — — —* hinw 
ie — lebendi todt kommen. ** 

il ———— — — eilends i inn Be 

a = N ibe wi IR ———— 

— * und — mi — was — feld haben moͤgen ge 

F 

—* 

u Se u 



Der Voͤmiſchen Keyſer Biftorieit. 
Warte des folgenden jan jarosi zů Bom a 

———— 
— ſich vnder den Jüden erhaben hat. DL — 

J Im 

aut ja lo & de x Haute —— 
— 

— 

— weisen onmnbeiai weiß auffnam vnderig, 
—— — tia 
east * —— — —— - —— ale 
etwas fo vn ein / 
Hr: Salem m Dt ns find we 
bielte / vnd beileben b Wiewol diefer Scribon 
— — —— gelebt hat / es — 

—— /oder elbeniars vergebeit wo 
— llen ee 3 

— ee 
rind hefftiger weiß Eesbemichinbuchwieheg oder v — IR 

“den: Nach ee 1" ter (chi 

—* — vrlaub be when. ſeind h — cr 

bleiben wolten vnd Ser inne 

lee 
lt Vnnd iſt beſchl ei = B: n er — — ee 

pn et en / 
vnd irre —— —— die lee — —— Er olsen 

ten werden. Dem Pallanci/welchen der: Reyfer al - — 
vnd erfinder dieſes fürerage und Biefer banblung/anzengee a lobre 

at man zůr v 
eyn ſchultheyß pflegt zů en 
geh si fe an der newgewehle burgermey 

hersügefant/das man jm dem Y 8 5 ne 



P. Cornelij Caciti daswolfft Bi cUXXXVm 
en ren / vnnd doch nir deffer weniger under den dienern 

d dem bo ES per ehem vnrb Buchen Auff 
shar er Claudius geantwure vnnd gefagt/wiedas der Pallas 
ee es fees jen men werde folch 

E —— nit annemen werden/fonder bei ſeiner alten mäffı: 
— iben / Vnnd iſt auff diß alſo der radtbeſchlus gemacht vnnd ae “ Ibemdi ) 

28 ab in bꝛu⸗ 

| — — — — BER * ge 
land gewefen war / vnnd meynte 

dei —— ee ————— ER ia 
erlauben u Snefieafeh Vnd es hatten u Ar auch 

üden eyner entboͤru en / vnnd hat ficheyn —— 
als der —⏑ cher doch w 

ee worden/nach dem fie deffelben codes innen worden vnd ——— Dieſer 
ine gebott nit haben gehoschen oder nachkommen doͤrffen. Wiewol nit Caius ar 
re vnd forcht noch alzeit bei jnen war das fie ſich be 0: ee 
— — Reyfer kommen der ſolch gebot auch 
— woͤlt haben woͤllen / vnd waren dem ſelben nach deſter * ſie ſolten 
ee > deſt —— zů erwecken / Derhalben als er der Felip/ ſein bilde⸗ 
—— —— ſtra —— vbel wehren vnnd für- Ze 
le hat er ererſt das —* und onnddiefachnochböfer den Tepet 
gemacht / Zů welchem; jm auch viel gehol bar der Ventidius Cuman / ſetzẽ / Ser 
us/welcher mit j —* regent im̃ land / vnd jm heymlichen feind war/ Dann fie beibe f ſich 
ee foondereynander geteylet hattẽ / das der Cumanus er 
—— —— der — die nee verfeben vnnd pnder yne 

n / welche zwey völcker bie nie eyns gewefenwaren/ vnnd begeben 

meh: jren alten haß gegen eynander ůbten vnnd mercken lieſſen / 
ſie eynander inn das land ——— vnd plünderten eynander 

sn auch gegen epnander aus / verlegten eynander weg vnnd 
| zů zeitten ae? eyn fchlache mitepnander/ vnnd was fie 
— En der —— —* re der ſtreyff Goberren/bepehten te jren herw 

elben hatten erfklichen eyn wolgefallen ab ſolch / 
— — abs als der fchade vnnd das wüſten im —* wolt 
— weit eynreiſſen vnd zů groß werdẽ / ſchickten ſie j —E die en 

[das die u folcen den andern ſtawen vnd frieden nemen/ 
ů / vnd lugen die ſel 83 

ode. re offer lerman en oz J vnd En: Erieg inn dem ganzen Land wor⸗ 
— — — der Quadratus darzů —— 
vnd die geſtillet hett . Der felb —— nit viel bed ge⸗ 

* dobi —* * efi all —* bald mie jnen dohin gefaren ie alle 
diemnböer der Cumanus haben der fache: hin 

ö = fie nichts nach den regenten fragten vnd die felben verach / hat · 

| Ä i ij 



Der Romiſchen Eepſer hiſtouen 
ie — — — — halcen fl 

— 

yde im̃ land begangen 
zů frieden — 

/ 
a Hr am̃en ——— sei une do verwen jr laͤger — a 

arnach herab en / vñ was von 
———— ſel ee fiedie ach 

angengeno /feind atich under die Fanffleue/ 
2 * * —— gegen — — — 

—— er aa —— —* — ſelben aus Sy 
De lampe ya Curtio che worden / —— 

as u ven /zů he en * gelegenheyt 
sel — ach — er bin —— 

u agen/gel 
dofelb Zul im 

[aa * Antiochus —— — * — ——— 
Fauna — hauffen / vñ mit liſt vnd heymlich 

tman alſo viel zů wegen ame Das der * van omander ge 
* * GE nr, aa arnach hat er den be * 

e auß den fürnemiſten vnd hauptleutten genom̃en / die gericht 
getoͤdt / vnd alſo — ——— Benni 

Don eclichen fpielen foder Repfer auff bemwafer 
zwifchen dem ſehe Fucino vnd dem flu ee — 

= 1 * 3 ’ . 2 . 

1 4 4 24 

ARE 0 
) 



u He A ee nn in _ Zumni nit Ze ie an ne 

f 

= 
—9 u: * pn ELXXRIX 

en 
{ efen ne ni Denfebiffe lichen 
— vnd wenden koͤnnen / vnd die ſchiff j jren fh wie iñ 

ee feiecen weydlich vnd — —— vnd a. * 
— — gewehꝛret / als wann es ch 
leut weren geweſen / derhalben als ſie eynander lang geſchlagen Yin Sbel 
verwundet / hat man fiedarnach abziehen laffen/vnd fie des todts are 
and .entlediger. Nach dem aber das fpiel außgewefen vnd eyn 
habt / vnd das wajler fein raum vnd weitte Fegemachthatn tere man — 

den vnfleis der bawleut A ebene) fe 
baw weder vnden noch inn der hafft vn 

ware. Derhalbennirlan end weh den felbeny febe Dichler 
vnd ba ech er/ auff das er das volck widerümb 

si ſammen brecht / eyn ander ſpiel von er abermals halten laſ 
ſen / vñ doſelbſt brücken auff dern waſſer auffgeſchlagen das a darauff 

als auff eynem ebenen feld eyn fchlac ehalcen mögen. Datnach hat 

macht — —— * 

& —— laſſen etliche tiſche vnd eyn groß mahl zů end / vñ do der ſelbig fe 
ſſet / zůrichten / welches abermals die fo do ſelbſt geſeſſen vnd Bu 

mic eynem groſſen ſchrecken vberfallen und vmbgeben har, D añ 
re groffen gewalt außgebzoche iſt / vñ hat alles was in 

y en vñ mir fich gefürt/ was aber weirter dohin⸗ 
——— hat es —— —— vñ ſchal 

ina als ſie die forcht vnd den 

ee ent een baw © wie folchs alles feines 
das er gern die — — — * be Er aber — hat 

nit ſtilgeſchwigen / vñ ſagt / wie auch — webesienb fürgene sffen vnnd 
das zů viel fürnem —— oͤll allen ale anders 
ee z gi i ij & 



Der Roͤmiſchen Keyſer biftosien 
N) erone wie er die Octauiam zůͤ der begenom⸗ 
ne ——— 

TER NL ars als der Secius Junius vnd der Quin⸗ 
IR 3) Bene 

omen. Vnd auffdas er ſich auch etlicher ee 
36 — im der wolredenheyt halben eyn nam̃en vnnd rhum ſch⸗ 
ee ienfer fach * Rom für dem radt 
agen / hat doſelbſt vnd erzelet / wie das der erſt 

garage —— ſei võ den Troianern erſtlichen 
vnd ſei darnach von dẽ ſelben das geſchlecht der Juliorum 
andere dergleichen ding mehr / welche den alten Fabeln nit ferr oder vn⸗ 

waren / vnd mit dem das er die ſelben mit zierlichen vñ ſ 
en wortten alſo darge ethan / hat er zů pr bracht vñ üerlangt/das mande a * Joh harall * pflicht vnd be Beh fo fiehabenjerlichen m 

den Römern leiſten / geſchanckt vnd nachgelaſſen. 
—5*— em hat er Bu den ——— das woꝛt gethan / welchen er: 
angt hat / das man inen/dieweileyn groß few: bei jnen außkom̃en 
durch jre ſtatt hoͤchlich ſchadẽ —— et ſeſtertia zů — hat 
eben / den ſelben jren ſchaden h hiemit widder 
— —— von Rhodiß zů w Are vnnd —— 
nen jre m freiheyten widder zůgeſtalt hat / welcheine vo: 
—— widder ga — —— fie ſich —— 

—— — mern gehalten vnd jnen beiſtand 
heyme vnd vnder jnen ſelbs mic enthoͤrungen vnnd —— 
hatten. Itẽ man hat auch denen von Apamia jre ſchatʒung vnd | 
** fünffjar nachgelaffen/darumbdas fie — 

en / Her 
chaden / ſo jnen durch den erdbide idem worden. Vñ inn ſe 
en vnd hendeln hat fich der Nero mit ſeinẽ reden — —— b 
egen aber der Claudius / der hat nůr was am aller feintlic hſten 
—3 geweſen / ſich Bora vben vnnd gebrauchen müſſen l 
aus 5— vñ anhalten der Agrippine / welche auch den Statiliũ 

ches ſonſt eyn ee vnd reicher bürger zit Rom 
durch gericht hatt / alleyn auffdas —— jm binder die gaͤrten keme 
ſchoͤn vn koͤſtlichẽ —— vñ gebawet hatt. Es war aberdiefer 
feines vettern foi —— als eyn amptman mit 
verordnet vñ geſchickt war / legat geweſen / derhalben als fienünbeyde 36 
ende des jars widder ein heymiſch worden vñ gen Rom kom̃en / hat ſie 
en zůrichten das er der Statilius iſt verklagt wordenverfklichen das er fo 

— yoga ya ee illigEeyt vnd daseralfe * 
age werden al | vberinanalißgchn wöllen wart 

radt K9D BERN RN oder befchey jn aus gehn / ſonder 
er den todt Es iſt aber doch —— 
re. * — — | — 

zů le 
—— — —2* auch A hoͤren alten bat Defelbnjars 

——— re ei ee ee B 



—36* fachen een 

„B —— daoiwoͤlft Buch CXC 
muss hin vnd widder in Be 

affe vnnd macht ba 
bi oder geosdnerhette/ Vñ auffdas man — ——— 

nit ſeine rede —— oder fliegrede 
SER ——— — —— —— lus vnd Decret des 

auch etwan * ee man ee 

vnd daſſelbig v vnd volkom̃ender / dann es vorhin 
ige oder befeſtigt worden: Dann der Keyſer Auguſtus 

o vberdas land Egyptum zů pflegern ge 
richts Be fürtr —— — was die ſelben — S 

n / das Baflelbig olt ſein vnd gehalten werden / als wañ es 
Rom von der eyt beſchloſſen oder —— wer worden. Welchem 
nach / andern landen und —— hernaher auch vie — serien un wordẽ / 
ſo võ vo alterher alleyn durch die ſchultheyßen von Rð haben müſſen erkant 
vñ b ſſẽ ae Aber es hat doch nie Feiner aljo weirnachgelaffen/als 

hie gethã hat / Dañ er alle gerechtigkeyt vñ gewalt mit eyn 
———— zůgeſtalt hat / vñ — on rien sh alles das / darũb etwan 

vor zeitten viel vñ mancherley a URS ſich begeben haben / 
als do der Sempronius vñ ſein es wolrendas die/fo reyſigs ſtan 
rue — — das gericht zů beſitzen vnd alle ſachen zůuerhoͤ/ 

zü vrteylen haben / vñ herwiderümb als der ius fürgab / das 
——* deſſelben —— ſolten * bei dem radt vnd des 

verwanten ſein / arnach weitter für beyde partheien die ker 
ie bei sit erhalten der Marius a pn ofen Eri 

viel bluts vber diefer fachen vergoffen haben. Y er zů ya! ben ah 
no mancherley parcheien zů Rom / vnnd welche die ſterckſt war / 
— ob zůligen vnd jre meynung vnd fürnemen zůerhalten / vnd 

— —— vnd erobert ward / muſt inn eyn gemeyn gelten vñ 
ee richtig gehalten werden. Nach dem aberdas ade an 
ea dann hat fich folchs gewendt vnd ſeind der Caius Dpp 

de Cornelius Balbus die erſten gewefen welche en den 
walcdes Keyſers Julij do hin kom̃en vnd au Gebasen * 
beyde was den frieden vnd die krie betre Feng —8* ge 

ee ordnen vnd ſetzen. Nach —* eind darnach andere als die 
5 vñ die Vedij zů gleiche gewalt kom̃en / von welchen doch vñ jres 

die weil es noch Roͤmiſche ar ef nambafftige gefchlech, 
nit zů ſa oder etwas zů klagen iſt / die weil es hie ei a 

BB elfe ech rhabenhatıbagerbiskäbeimfelber sung Ku o hoch erhaben hat / das er die felbe jm felber vñ dẽ —— — bat. ñ gſetzen ver 2 ri rear rag ran 
| 53 hat er ee er ausch weitter fiirgerrage deren aus der Inſel 

wie —* ſolt die 
gefreihet würden / nachlaſſen vñ geben. Hat 

— —* —— vñ —— — das ſie 
—— —— te Archiuos nent / jt vñ vrſprung het 
— —————— die 6* — re vd —— 

Die — — — ei huineir 



Der Vomiſchen Repfer Hiſtorien. 

pe 

Diefe Inſel jres gefchoß vnd tributs entledi als eyn ſonderl 
— == des Eſculapij / frey vnon.allebefi iß ſoll laſſen 
bewonet werden / Vnd es wer auch keyn zweiffel man viel vñn u 
cherlep verdienft vnd willfarungen diefer Inſel / ſo fieerwan den Aomer 
inn kriegßleuffen gegen jren feinden bewißen/vnd jnen damirandere 
er vnd land helffen gewinnen vnnd einnemen/anseygen vnnd Dar chin. 
Aber nach dem der Tlaudius gefinner vnd ner war pflegt er wase 
vmb eyns willen alleyn / vnd eynem zů dienſt vnnd zů lieb thatt / daſſe big 
mit keynen andern en vrſachen vnd behelffniſſen zů ſchmücke 

—7 

fonder lies es bei dem felben allem bleiben. Als nůn diefe fach au 
ort gemacht worden/feinddarnach die legatenderen von Conjlantinopel 
—— kom̃en / die ſelben als fie erſtlichen erzelet vnd angezeygt die geoffe 
eſchwerniß damit — beladen / vnd der ſelben eyn — —— ondem 

radt begert / haben fiedarnach angehaben vñ von anfang bererseler/ 3 
—— ſo ſie mit den vnſern gemacht haben N eitten des 
Macedonifchen Eriegs als man dem Fönig/welcher vmb feiner b& 
en vnd ee art der — gps worden / gekriegt hat 
darnach wie fieden vnſern geholffen vnd volck zůgeſchickt wider den koͤni 
Antiochum / widder den Perſen pn wider Ariſtonicum / entlichen auch woie 
dem Antonio in dem krieg widder die ſehrauber hülff und ffewr g zethan 

aben. Darnach als der Sylla vnd der Lucullus —— pomus bei 
pen vmbher gekriegt / was ſie der ſelben eynem jeden Pr vnnd freunde 

erzeygt haben.  Sülest was fieauch newlichen den Keyſern für 

fern do ſelbſt hinein olt zůgebracht werdẽ / muſt bei jnen durch vñ vbe 
en. Dañ dieſe ſtatt Byzantiũ erſtlich genãt zů aller hinderſt do fich Enwopg 
vñ Aſia ſcheyden / auff eyner engen grentzen geba wẽ iſt / welche doſelbſt 

* entgegen olcher OHN 

eln antwort verſtanden vñ gedeutet habẽ / wie das der gott die Chalcedom 

tten daſſelbig gut vnnd ruchtba 
d einnemen vnnd beſitzen m / feind aber alfo blind vnnde u 

uerſtendig en / das 5 i ſtehn laſſen / vnnd eyn böfers einu 
tt anti ynem Wu— 



13. Coꝛelij Daciti das ʒwelfft Buch  Cxci 
Basen fo —————— —— ſo man Pontum nen 

hinauff ſteigen / pflegen an der ſelben ſeit 
oder ha werden / die / 

— des one erhalben fchewen vnd meiden / darũb / 
fen inn dem meer vberzwerch einv 

ſcheuhens haben. Vnnd doher iſt auch dieſe 
vñ wolhabend geweſen / nachmals aber durch grof 

f —— ee worden/ Deren nie ieh bi 
a vmb eyn entleichteru ar * fürſt ſel/ 
— ————— ——— halben / ſo man mit denen 
— ee gehalten / geſchwecht worden/ vnd 

atten / das man fie jrer bie erbö:c har. Vnd 
fünff jar lang nachgelaſſen worden. — 

Bedie Aarippina ppina den dan Repfer vergeben/ yndwie 
eyſer worden iſt. 

| 

f A 2 Din dem folgenden jat al6do feind bur 2: 

2 

8: 

| 

| 

| 

— — Marcus Aſilinus vnd der Marcus — 
ſich viel ſchrecklicher —— erzeichen — 5 auß Een 

; e das eyn änderung des reichs 
—** BA a hernaber * ſolt. Dann man hatt —— 
A mie —— der vnd inn die feindlein geſch⸗ 

| | Pre haben. _ Darsüift auch 
bienen van Je — — dẽ —— auff der ſpitzen ſitzend / 

——— vnd men feben Die 
abt habẽ. Vnd eyn ſaw h ——— welche 

en mans tgleich wiedie Habi —* diß /ſo achtet man dis ie — —— — —— do — 
/ /sunffeme bawmeyſter vnnd rentmeyffer/ 

nacheynander auß jedem — geſtorben wat / vnnd alſo der ſelben 
rechte vnd ordenliche zal wordẽ war, Aber doch für allen ſtund 
Agrippina inn haben ichen —526 orgen / vnnd war erſchrocken des. 

en / w Claudius iñ der sech als er wol en war / 
Ay gleich gie ange in wer/daser 
und cyn Gnbacheg dulden vnd leiden vnnd 

— —— fie müß nůn für⸗ 
nahen her aber dochdie Do: 

n worden/ eg erli 

— —— ee vnnd — zů welcher 
— vrſachen hatt / darumb ſie ge 

war / nemlich dieweil ſie der uungen Antona 
jr vetter / vnd die Agrippina mit jr Ich 

ippine voriger man je bzuder war / vnd fie Ve. 
en oder mer — — Bleich fe bock 

hüůp een ee 
Age — oki bbeydemucwillig vnd vn 



Der Bomſchen beyſer hiſtouen 

Rn. [od | 

Se ander inn den 
en J ofiedurchs glück wol 

entpfangen hatten —* —— 
gegen eynander / welche 

en — a em un / juntie 
Ines — —— ich hencken / 

worden / wie das ſie folt die ehe zwiſchen jr der Agrippina 
verflucht / vnnd (ef ——— figen © Sen wöllenba 
eyn groffen —— eygener knecht inn Calabria gehabt —— 
allen m laſſen vnd geſtattet / vnd alſo den frieden des 
(chen lands sdurch die felben berrübt vnd — aben. Welcher 

—— m die Agrippina vont ʒů ch v vnd 
bee En ee E F 

——— oder der Nero iñ die herrſchafft vn an das Ref 
Aberdoch ohabder Claudius alfo viel vn guts vmb jn verd s et 

eygẽ leben nie. mehr od höher dañ de elbenunen vn feonen ach € 
h erhinhab erden Oli ee en ge 

racht / jetzũd ſeien ander vñ gleiche vrſachen zůklagen andẽ / Dañ kom 
der Nero an das regiment vñ das jm der Bitannicus im̃ reich nachgeh 
haar n ererſt warten foll/fo werdeer bei dem felben gar keyn gt * 
platz haben werden/vnd wer ee een sitannicige 
ee en 
anne Br oͤſſer vnd vntreglichere —— 
añ je en gen / wan man der 
ie: ver —2 ste Ja auch jetzund — 8 —*8* 
en dieſer frawen nit außblibe / Dañ ſie mit dem Pallante * 
u sweiffel Banıirbiebautepe ab Sunelooref t — 

egen dann jr die er iA sierde fo eyner from̃en 
(he) ann alle Panels —— AR Hs 

dba rd ehe 
bösen laffen / kr ”, —— hat ſich zů 

geſch dem — wo er Font Bl en vnnd 
ne ee En 
ommen wölte/har a lee; 

Brit annico felber nt: — 
u. ß —— IE 5 J uggr 

Be 

gehn 

a —— 



9. Eoꝛnelij Daciti das woͤlffte Buß  excıt 
en vnd ermanen woͤlle / vnnd als dann die feinde feines vatters 

——— ſelber pfle flegt vnnd ann 
vnnd des Kent si ba keme / hat er 

wi —— u. ala es 5, 
ar die Agrippina —— n / vnnd nach dem ſie jr vor/ 
er eyn böß ſtü ne = — — wirdt 

etzund wie ie nůn ſtatt v e yt 

———— welche nit zůuerlaſſen Se ah 

€ Enmd esirauchandieneki md mithelffern nit fehlet / hat ſie an 
ze en tee 55 iffe fiegm vergeben vn jn vmb 

ſolt fie eyn ſtreng biauchen vnd jn eilents erwür 
hefices mocht die ſach an tag ko — vnnd zů offenbar werden / 

olt n eyn nemen dauon er langſam vmbkeme vnnd 
= e/har fie | dig wann cr der lendins alfo, lang gienge/. 

dmit v ſtürbe / das er moͤcht der büberei innen werden / vñ m ch 
ferien willen von je vnd jrem ſon widder abwenden/vnd feinen 

fon den Brit annicum widerümb zů epnem nechften erben / vnd inn 
ch an ſein ſtatt einſetzen. Derhalben hat ſie ſich bedacht vnnd 

fiemüß etwas ſonderlichs brauchen / vnd jm eyn folch gifft zůrich 
er feiner finn beraubt und verſtockt verde / vnd doch langk/ 

mit der zeit ſterbe. Vnd zů ſolchem hat ſie darnach die zauberin 
gebraucht / welche ſoͤlcher ding eyn meyſterin war / vnd newlich 

re des giffts halben / domit ſie den leutten alfo vergeben hatt ver⸗ 
ee ern anne zeit gleich als eyn ander werckzeugk /das. 
— — afft von eynem auff den andern zů bringen vnd zit ver 

| gebraucht vnd gehalten worden. Diefe Locuſta bar jr darı 
en giffe wie fie begere vnd haben wöllen zů — — 5** fie 

mClaudio/als dann durch feiner verfchnieren. bisben oder kemmer⸗ 

1 / mit nammen halotum / welcher dem Keyfer — denen effen 

vnd zů Eredenssen/ beigebracht vnd zů eſſen geben wi 

meynte ſie hette die fach vaft wol —— fand doch alle a. 

alfo gar an tag kommen vnd kunth worden, das auch die / ſo 
—— are nn ——— ſie jm 

daſſelbig gifft vnder den p fifferlingen / welcher ſpeiß er eyn 
Kane babensehgegeb geben hab / vnnd das die Ecaffe 

nit ha 

vnd das widder von jm 
ie erfchzocken vnn — ————— 

fein wo jr dieſe fü hat —— Ben 

* | Sder ren wind hachen gegenwertige | 

——— — des Keyſers / ale 



Der Voͤmiſchen Repfer hiftoxien 
mitwiſſen vnd Kon fie auch Baer vñ alſo jrdenwegber 

* mitgenommen 
es h neuen Reyſer / onder ne 
bafendes daser —* —** oder vndawen moͤchte / eyn fed * 
nem ſchnelltreibenden vnd hefftigen gifft beſtrichen od b 
———— en / vnd —— —* holffen. M 
ei run ———— yt müſſen angehaber 
den / aber wann man ſie zům end bri — 5———— * 

die bel hernach folgen. il es nů mit dem Keyſer 
zů hoff alſo sis Tee deß ward der radt zů | > 
en die prieſter erliche en thin % 

eme f Yu 

würde / aber es war nichts / vnd man fuchte alleyn alfı 
nen vn —— den korpel als er 8* Fan — 

ſich erfiche Te en vi * — 
eng fischen/ = 

den Britannicum —— arm / — ſtalt —15 h Eleglich, — 
wie das er allem der were / an welchem feines vatters ware vnd rechte ge⸗ 

lt vnd bild ich: vnnd anſehe / das fie als dann —— wann fiem —55 fee 
—* chem allen are alfo —— das er —— 

— — — 
mit dem Keyſe 

. Behendenragdes ee er eylends allerh 
an des Keyfers hoff auffgangen / vnd iſt do der * 
ee: zů dem Friegßti 

—— 

—— da —— 

haben ieenelichen 



= Comeli Dacici daoiwolſſt Buch.  cxem 
anger en / Innd ſeind alſo den andern 
Dondanı er / der Nero / zů dem andern han Säcke sergeragen orden / doſelbſt als er noch derzeicfeineebestdeinEnechten chan eyn geſe ewerbeyffen/it dem felben feines war 

En... —— t / iſt er von jnen Aeyfer geſcholten worden. 
T D 2 a 

110 gt / hat jn den Nero 
einſazung der krieger / iſt darnach der radt auch nach euol⸗ nem /durch ſeine bewilligung vnnd Decret auch sim Keyſer angenommen. Deßgleichen haben darnaci die andern län, 

pn teen — —— 
— hat man dem verfforbenen Claudio chre und opffer ijer sleich wie ey 
tt nach zůthůn beſchloſſen vnd Berges ift —* ich mit glei 

n —— — errlichkeyt / wie etwañ des Aeyfers A a 
ſti / geh vnd worden / vnd har ————— ? Ai Bi edingireran wen der mit allem ae —— 
— Aberd hm — 

Me — — laffen —* — auff das 

— dem Neroni de 
ee En 

| der fliefffon/dem rech 
vnd — — 
ſolt für 

wer — 

ne EZ nn a u. mo 



Das dieitschene Buch der Keyſe⸗ 
a — 

jar zů jar / durch Cornelium Ta⸗ X F 
citum befchzieben; I 

Yon dem Jun & ano / vnd dem Iraraffo 
| iſe; Keyſer⸗ ‚ren wiedife zwen die erftch indem newen 

ee An, ve 

25% yrnd dhfangenden Rad des 
x eyſers onis iſt der erſt geweſen 

mic dem die gewalt eingeweihet / vnd der 
vmbgebracht woꝛdẽ ift/der Junins Syl 

Mlanus / welcher mit burgermeyſters ges 
walt vnd beuelh über das landt Aſian 

ſatzt war. Vnd iſt ſolchs hinder dem 
rone / durch liſt vnd nachſt 
— pine gepracticiert wosde .LTicder 

= ee balbendaß er der Syllanus eyner folch» 
en gefchwinden are wer gewefen/ daß er here zů folchem feinem tode der 

EN 

| ) zů nennen / Sonder diß war die vıfach/ daß fie die 
— ippina forcht / nachdem ſie dem Lucio 23 ſeinem eben f 

t worden / vnnd er vmbkommen ift / aberdiejn haben 
follen vmbringen / ſeind der Publius Celerius / eyner des reyſigen ſtandes 
von Rom / vñ der Elius / der gefreiten eyner / welche des fürſten factor oder 

aͤffner in Aſia waren geweſen. Diefelben haben diſem sa—— 



- 

A m ET ne ee Un 

| mi Bra im sache unfben 

diener. Wiewoldochder Nero nit = 

P. Coꝛnelij Daciti dao dreitzehent Buͤch. Cxcnm 
vnnd iñ der —* ——— — —— — daß 

mans auch nit hat bergen oder leugnen Finnen hat man 
auch nit nefchaffe mit d Mar — el 
—— I: —* pe if ge erdes = 

hal ine angenem vnd 56 war. ber eb ma NIE 
See ar —— — vñ hetten noch vil mehr 
Bi halten / wo fich 1 Durchus vnd der Anneus Sene 

swengleich als zwen Se dem — * herren sügegeben waren / 
— —— waren ſie auch beyde vnder eynander eyns vnnd 

* 
en Claudius 

reale 
ronema 

den Enechten vegieren vnd weiſſen l 

[ob — ———— gefreiten zůſteht / herfür chůn / hatt — jm 
— Sn ar hat man nit 

echt vnd was man ſolchs v t / Ya ine of⸗ 
| lan wderaren Vnnd ne aan u ee 
pers er zů jm kam / vnd noch brauch vnd gewonheyt des — eyn 
—— RT time 
Macris / das iſt feiner aller fröı —5 
auch zwen en vnd verordnet 
——— — 
woꝛden / welche man Flaminium —— —— 
— Air berleehllerbingwennben ——— 

9 WEGE · 



Der Voͤmiſchen Revfer hiſtoꝛien 
den / vnd er ſelber der leich für eyn gott einthroniſiert vñ zů ehren ein 
geſatzt —* ae — Worin folt en | 
er erichinen/ift der fürſt / der Nero an nden/ vnnd hat mit eyner langert | 
rede jnden verſtorbenen beginnennach altem brauch loben rſt 
lichen / dieweil er von dem alten ſtammen ſeines — — 72 
43 was ee aͤmptern 
© fen wnnd wie vl rin mpb fiedie Clan» —— Se sm —— fe oͤrt / A 

ir aren J 
dieweil er von ſeiner ku en gefage/pndinwasfreiben 

Nr vnd — darbei gemeld 
Pen gene frgenefen Eeymfhaden.oder 

mu — — —— voͤlckern dem 
nen ders fei — hat man u — 

— / Pr Ba pa feiner —— eyt vnd — Beten der — | ee der ** — —— geweſen / nach dem dañ * —* eyn for 

en von den alten / vnd denen/fo I 
= —— bifferien zů erzelen vnd die alten ge 

daß Böifeekheroder erſt iſt gewefen/ auf denen fo des Keyſers ſta —— — * 

than at / D der im —— ů d abga doch ie de ich Deffelben ererichen bach Def eır —— 
eynem eg par zůſteht vnnd Nach diſe ach: der ius gewefen/ welcher fich auch de Eunfe alfo ee —* * * * ne wort iñ ſe — * —— 

v ——— —— oſelbſt iñ apffer vn 

ee ehe —— er ee Ä in t / iſt er doch wo t en/ —— ſelben nichts abgangen. Alſo auch der Cl ee 



P. Coꝛnelij Daciti das dꝛeitzehent VBuͤch. cxcv 
t uud attungdes benen R gehoͤrt / vnd Se 

—— 

* ‚viedaß erde felbe 
sm Sec empeln nach daffelbig auff ſich ä nel * 8 beſt vnd weydlichſt fü —— — euer ——— /wie Er ee von jugent auff nit vonder oder swifchen den burgerfriegen/ oder an 

feindfchafften vñ haſß Mi RR fei/ derhalben Ks fich * — wie etwañ von andern begegnet — beſorgen doͤrff / ſonder er 
geb: onalle ——— en an £/onallebegirde des —* Ber —— vnd herrſe — rel * 

hi vnd befchriben 
| Den am meynſten er: —— / —* er die ding abthůn vnd 
meiden woͤll / ſo ——— die verh — —— * iñ friſchem im t añ er wölenir 7— vnd ſachen richter fein 
vnd — ——— ſſen / daß alſo iñ eynem hauß geſchlecht ſolten alle Ele, ger vnd verklagten gleich als eingeſchloſſen ſein / vnd dardurch etlicher we iger gewalt Es — alleyn allenthalben geſpürt vnd wer/ 
den/ Auch wolt er nit geſchehen laſſen / daß erwas an feinem hoff ſolt inn 
folchen dingen feyl vn durchs gelr zů erFauffen fein/auch die ehrgeitzigkeyt aan se —— * en —* zů eynigem mim Jona er 

> aſſen / ſo ein olt von dem gemeynen nutzen cheyden 
# nu eyn jeder —— ſeinem werth vnd rechten yalten vnd regiert wer 

Vnd ſolt der radt feine alce freiheyt vnd gerec eyt haben ‚er im — außrichten vñ —— Detgleichen die bur er 
gericht vnd recht zůſprechen über Italiam vnnd andere o ** 

chafften vnd —— haben / vnd ſolten die ſelben dem radt audientz 
n / vnnd fein anbringen verhoͤren / fo wolt er widerumb was des 

s vnd deſſelben anligende ſachen betreffend / verfehen vnd richten 
ee dee hernach erlicher maffen alfo —— iſt/ en * radt 

deſſelben regiment vil dings geändert vnd noch feinem willen geord⸗ 
— s das niemant mehr hinfürter durch ——— olt er —— * mean das wort ram rat — per 

tẽ rentmeyſter nie mehr folten ngẽ fein die fec 
— üben ehe der radt auch wider den —* d er pine (die 

des "Claubis 
-— me 

—— — — — nv zen kont / alſo —— 
er — * 
— ie Armenier gen Rom kom̃en / vnd 

lten fü 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛiet 
verhoͤꝛen / hin ů ſteigen / vnd doſelbſt zů gleich mit dem fürſten die ſa 
ehe der legaten zů verhoͤren / vnnd wer —— 
fürnemen fürgangen / wañ nit / demnach die —— 
zagt waren vnd keyner nichts fagen dorffe/ der Seneca wer dem 

hett jn vermanet daß er ſolt der můtter 
aufhalten / mob alf auff dißmal ——— chandt / 

eyt fůürkommen worden 

Ders Ber ned enskesn —* ei 
Ä = D ende dee jars iſt abermals 
nz Se f feten/ or 

machen aSas ande veraen Ind jet 

— chwetz vm̃ hat ſich bisem dei 
volck —— eind jren vil ker n / die do gemeynt an nů 
woͤl man hab eyn jungẽ fürſt fürſten oder a ni 

co vnuermöglicher man) vd nf * von natur — verzag 
gen wer gewefen / welcher dieweiler felber nichts We Fönnien nit der 
—* oder auch anders außrichtẽ / hett et hierin feiner knecht rath vnd 
en müſſen geleben vñ denſelben gehorchẽ. So weyß man dennocht di 
daß der Buͤrrhus vnd der Seneca / die tmeyſter / erfarener 
—— leut weren / Auch ———— felb aa ſch 

aß erliebereynd —— weydlichen mañ zů eynem hauptmanifene 
allen heymlichẽ neid iR ind angel — ger * 
ſein / vnd ſich — oder gelt woͤlt laſſen bewege. Ms nun folk 
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P. Coꝛnelij Dacici dasdꝛeitzehent Bü. cxcvi 
vnnd dergleichen rede vnder dem volck vmbgangen / inn des hat der Ne⸗ 

en iñ den nechſten laͤndern oder amprheien / ſo an die Parther 
ad / laſſen auffbieten vnd muſtern / vnd was von jungem volck gewe⸗ 

mit dem ſelben die alten hauffen vnd heer lab indem morgens 
(wider erſtattet vnd erſatzt / vnd die legiones/daß man fie eriwas nd 

es Ageip —— —— * Kerr —— de o geſchrieben daß ſie ſich rüſten / en 
Baden af indas ne fallen len, hat auch beuolhen daß man er 
ich — — waſſer Euphratem machen ſoll / 
hat darneben kleyn dem Ariſtobols / vñ die landtſchafft Sophe 

dem Sohemo/eingeben vnd dieſelben zů koͤnigen —— es hat 
eben zů zeit auch zůgetragen / daß der Vologeſus hat eynen im̃ 

iegt der jm zůgeſatzt / vnnd auch gern wolt koͤnig oder herr geweſen 
n nemlich den ſon des Vardanis / derhalben dan die parther wider abge 

Sgen auß Armenia / vnnd ſich wider heym gemacht haben / doch gleich als 
hittẽ ſie ſolchs alleyn den krieg auff zů fcbieben vn zů verlengern. Aber zů 

Aom für dem radt ſeind alle ding groͤſſer dan ſie an der a ran gewefen 
Dargerh« vñ au utzt worde von denen / ſo do angeber warẽ / daß man 

ſolt / dem Keyſer diſes kriegs vnd ſigs halben / etliche feircag halten / daran 
er ů der andern proceflion gebalte würden / vnd daß der Key 3 

die felbigen caglangeyn gülden ſtück / vn eyn folch Eleyd tra⸗ 
fo mie eynem triũph zů Rom einreiten/ vñ ſolt auch auff 

sem weifjen Pferd/ mir ð geſtalt vñ dem gepreng / ſo man Ouationẽ / oder 
den kleyner triũph neñet / zů Rom einreitten / Vnd zů letſt daß man auch 

ole jm feine bildnuß in form vñ maß als groß / als des gots Martis Plto/ 
is wer / iñ dem ſelben tẽpel auffſtellen vn weihẽ / welches dañ der radt alles 
bewilligt vnd * hat / als der nit alleyn ſolcher heuchlerlei gewont 
Dee onder auch jetzunden fro war/dieweilman ſahe daß er / der Reyfer/ 
Di Domitiũ Corbulonem zů eynem hauptmañ oder ſtathalter über Arme 
niam geſatzt hatt / vñ jederman eyn — hatt vñ meynte / es würd die 
ger vnd redlichkeyt widerumb in jren alten werde eingefatzt / vñ wie bil» 
ichh ; trage werden. Es —— aber * ee an * ee 

olck fo man iñ den mosgenlendern hatt ligen / alſo au let / daß eyn / 
heyl des landuolcks oder der zů fchicErenEneche Fahdeswepeh Admifch 
en legionibus —— vnd deſſelben lands legatẽ oder oͤber 
amptmañ dem Quadrato Vinidio ligen vnd verwaltet werdẽ / die andern 
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Ser Voͤmiſchen —— 
ogen kommen / welcher fi 

auff das — * Corbulo iñ Syriam kem / ———— 
—— jedermañ eyn auffſehens 
Sic vılgepienge er geraderman war 
—— vil 8 —— tig war / vnd über alle wei 
— ver ——— es geſchickt warı daß 6 

vnd zůſagen die leut an ſich —— 
gerader dem koͤnig Dologefi geſcheie 
warner/daß er fich —* des beſten —— — mm ce 
men / dañ die ſach mit Erie — deren auf fire wol ‚gebe J 
vnd iñ der vori — ————————— olc exseyge bere/weiter bleiben onb en. ee hal 
ſo nachkom̃en / vnd hat die beſten fo ernoch von dem — aci/ 
darum gehabt zůr geifellden Roͤmern geben / nit w mano —— ef 
mals gerhanb hab / daß er fich deſter baß wur koͤnt / wañ er ei friſt he 
oder derhalben daß er hiemit die fo jm verdaͤchtl — 
— vnder ſolchem Mars der eifel hab wöllenbei ſeit vnnd a 

ndt thůn. Die felben ler hat der pronoß Hoſtorius / weicher ve 
Vinidio iñ der vorigen ſachen zů dem koͤni EN — / — 
er noch zů gegen war / angenommẽ / wel BE N 
undt gerhan: worden/ hat er feinen ——— den 33* 

auch hingeſchickt / daß er die ſelben geißler weitter von dem Mofkorio« 
men / vnd zů jm bringen ſolt. Diſe zwen als fie een oe 
—— vneyns worden / vnd haben beyde die geißler n/2 ber 

auffdas fieden ee ren lee ch ſel⸗ 
ber alfo mit eynander zanckten / haben ſie es zů letſt de geißlern v 
gaten ſo die ſelbẽ fůrten —— die felben foltenfü —— 
welchem ſie ziehen woͤlten. Dieſelben haben darnach den Corbulor 
weler/dieweil fein rüff vnd * noch new vnd groß war / vnd a 
weil die feind ſonſt eyn gröffere neygung — zů dem Quadrat 7a ati 4 
ten / Auß diſem iſt da weiter eyn zanck vnd vne —— onder 
den hauptleuten erwachſen / vnnd beklagt fich der "Dinidins/wiedag 
m das / ſo er durch fein rath und anſchleg zů wegengebzacht vnd 
ae vnd — — herwiderumb ſagt der Corbulo / 8* 
der koͤnig nit che gewandt / vñ eyn friden anzůnemẽ vnd die 
ant wurten —* en hett / dañ biß daß —— sh daher 
bulo / zů eynem hauptmañ vero:dner 
ſelbſt wer jm ererſt ſein —— — ſeine 
— — * —— vn, . er dife unbe 
zů —— decret laſſen au /doriñ ref 

— beyden a —— —— oll den —— 
den gerten een ae — 
geben / = — lic 3 
vnd wol außgericht hetten. hie aneynandern ? : 3 | ‚befchteiben / wiewol das letſt — — mi 
gefchehen.. ¶ Deffelben jars hat auch der Acyfes Fire fü 

je 

w 

v 

€ “fg 2, 



B Eoꝛnelij Taciti das haeitzchene Ra. cxcvil 

Ho Bgbeonidi de vnd hertlichkeyten eyns burgermeyſters 
bildnußen vnd fenlen fo man jm von golt = fiber 

| m Undan ten / nit haben oder geſtatten wöllen. Als auch 
* ——— beſc —* — 5— 

wer geben worden base le auch nit haben — on 
vnd Ceremonien foman en 

566 ——— —— tag — * 

ver 
5 worden / vnd wie fich diefelb an eyn andern geh 

der Brirannichs enel etlichen über diſen — 
gebracht worden. 

J 
Re As my 

” 

* # ) Antiſtius feind burgermeyſter geweſen / als die andern ſo zů 

a -ernit wöllen haben daß fein gefell,der ander bure rmeyſter auch huldẽ 
oder ſchweren ſolt / welches dem radt eyn groß wolgefallen eh ba 
nes hoch gelobr/dieweil difer jist 5 Str 

feiner Nach era hat er darnach auch dem Plaůtio Racer 
rano genad bewiſen / welchen er dieweil er derhalben des rades verſtoſſen 
woꝛden Eur mit der Meffalina gebůlt vnd zů eng haben / wider. 

F imb iñ fein al — — zů ehren gebracht hat / Vnd hat alſo 
eyr 

orten vnd verpfliche/welcherede doch älleder Seneca gemacht / vñ durch 
en fürſte BR Pe hemnen eben) wit Ole nd ediche hing dann 
mzeygen vnd zů ennen —— wie ehrliche vnd redliche ding dr den jun / 

als fein ſchůlme yſter / vnderwiß vnd leerte / oder aber daß er al / 

Als aber nůn mit —— —— pine gewalt vñ herr 
er maſſen — — woꝛden / iſt inn des der 

ohin kommen / da — een. mit na⸗ 
F — hat lieb gewonnen / zů w olffen mitwiſſen 

bi nr zwe Bude feiner; ju ehe — vnnd HB de — 
ec ———— Diho Ferne güten gefchlechts / vnd won 

te— a ee 
efr : Dinder folchelieb vnd 
—— — keyn wiſſen darumb 

Gneo Domitio eyn bildnuß au tn nase 

c infürter 
yon Be Wolffinana anheben zů zelen / dariunb daß der Nero indem 

—— —— N llen fürgenornien vnd 
f Carinatem eynen des radts / welch 
te gem — Denſum / eynen des reyſi 
de: = ——— uld war gebẽ daß er dem Bitannico ig 

| beiſtandt thaͤte 

ie der Nero michermiüce ſiucrbulſchaſte haben vn⸗ 

1 jarsals der Claudius Nero vnd der Euciuts 
Rom iñ der oberbeyt / vnnd beamprer waren / jm dem Neroni 

hulden / vnd gelobten ſeine ordnungen vnd ſatzun en zů halten / 

diß j jung — ‚auch mit 
 foleber lob vnd růhm fich lie Baibe en/ vnd in die füßerappe ee leer 

vnd gnad mit vilen vnd fch nen veden für dem radt anger 

i s ln ad —— — ſchen an vnnd hiedurch an tag 

2 deec⸗ 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiftosien 
hatt / darnach aber als fie es erfaren / vnnd jm weeren woͤllen hat er —— 
Nor auch bie! fo Samen 

nerhaufframenber Detan, welche) fi — 
wol geziert vnd eyn erbare fromme fraw war ee 
—— will geweſen / oder 

ürli —** botten 

—— ieh etwahanandererbarc om graf Die we 

Te gear ger gieng allenthalben wit 35 di a 
magt wölcder — eich ſein / vnd widerumb die — agt 
fein/ vnd lag jr die ſach hart an. Ms ienün ſolchs fü 
vnd nie warten möcht ee * er / der 

fie im für gewor "np ginn — 
— —— überwunden / (den schefaum er mrzer gran ie 

Es war Y 

a war/den — mit ſeinem namen ne gedeckt /v 
was der Nero jr / der Acte heymlich vongele vnd — 
big / gab jr der Serenus alles ae vnder fei gleich 
es vonjm * darkem. 

grande m wie fe hair des has lieb zů wider 
zu helfchen m ——— erenum mit vilen —* Fee 

meychelifchen worten begunden zů ———— er ſie v 
ben / vnd mit jr ſeins willens pflegen / hat — 
een ůdecken vnd zůu 

ei. fe Sardnd vberung newe 
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es mn rar are 

| /,ond daß > BeeleSer fachenachehaben I 2nbfich fürn böfen at Hepilichen frchen 
f fürfehen vnd hüten / welche alwegen hett eyri fehwinden vnud 
Ban. a, —— —— fin 

iñ des vngefer 
entagen er Kopf llegfcmuch vn Fi N —— ih Dale 

ha ie: see ee den — en eyn rock vnd 
elich — * icht / die men heymgeſchickt vñ fchen 

ich auch hierinnen —— a halten / fonderdas 
chfi —— was die vorigen alwegen —* —— jr hie võ 

tten vnd ge febenche Aber es war jeder. 
ins alle eyn dienſt / dan ne sangen lief fich hören / wie * 
ſchicken oder fc en nit dohin diener daß jr geſchmück ala 

er bie von fole werden / fonder daß man fie alfo mir di En 
— —* ne vondemüberigen außgeſchloſſen und deſſelben 

> — 

Vnd jr ſon der woͤllet nůn die ding mit jr theylen vnnd je 
—— halbtheyl der —* laſſen zůſtehn / welche er doch alle als 
* bei vnd von jr übe rEommenbere: Vnd waren darnach 

3 leut die folchs nür —— er boͤſt nachredten / vnnd die — auffs 
—* trugen vnd außlegten. Derhalben als der Nero vnlüſtig vnd 

zomnig worden auff die ſo er — hielt daß ſie die můtter alfo verweneten 
nd je/der můtter / ſtoltz vnd übermůt fich leynet vnd fuſſete / iſt 
| ' — hat erſtlichen den ae allesdes — vnnd ber 

aben. = —* — ina an 
Senn vnnd auch mit drawen on worten 

— —— angenommenererb / —— 
ſein gran am 

möges —— eo 

u ee 



Daer Voͤmiſchen Revfer —* | 
dem Beirannico olgerhan 

fie ———— ſein et 7 zeit en 
nauß in das leger gehn / vñ alle ding ansergenvi.offenbarewäll 
—— — verhoͤrẽ auff eyner ſeitẽ des 
* den 

haben a. zů füren re 
— jre — en vñ noch = 

machwosten fo fie ẽ / angef Claudium 
angerůffen / vnd die ſelen vñ geyſter der —* — — a 
ben vnd vergeben wöllen/was fie —* an jnen 
Welche rede den Neronem nit wenig bewegt v —— haben. 
halben als jetzund das jar und die zeit garnah vmb war, daß: der 2 
nichsnachdemer je viersschen jar alt war / das menlichE 
vnd ſich ſolt ſehen —— er der Nero angefangen vnd —* 
betrachten vnnd bedencken gehabt / jetzund von der mütrer | 
jersund des ju art vnd —* reichkeyt been in 
chen an tag gerhan vnd mercken laſſen / vnnd doch domit —— 
beijederman geſchoͤpfft hat / —* als es auff den tag en / d 
die Feſt vñ hei —— des go * tts Saturni be hat ſich vnder as 
— er Britannicus / ſampt ren ungenge 
—— — legt /miceynander gefpiele vnd eyn Fönig 

n fpiels are gemacht ne — das ee * —* 
pi allen.  Derhalben alserdofel sich 
eynem jeden etwas surhüngeborten / Bone VER andern folchgebo | 
jm Bee gern gehoschte/nicht irr — gemacht / dem R 
—— singe ge i mern ie mitt — 
vnd eyn liedlein ſingen / h nt domit eyn — 
über jn anzůrichten / ———————— alleyn fü Reken — 
fen nie geübt / fond auch der andern he vn kurtzweilẽ / ſo man t 
noch nüchtern war nit alſo gewõt erfarẽ war. Aber erder® ie 
Dänach er alfo allen: Re harerdapffer vñ — 
— eyn ſolch lied geſungen / ai | 
as vnglück ergeſtec Kennt! —— vaters fir net haffe 
Ras auß allem fei iebe 
als di fü aleindem — — 

rs 

der Nero den v vnd neid /fo — 
ſtundt / / hat er darnac nen 
—* nan Fungen si vruegen/ nd le m 

Ser ee 



BP.. Coꝛnelij Daciti das dꝛeiczehent Buͤch. —* 
ſchicken oder gebiicen welt def er in ſolt offentlichen ** vmbrꝛi 

r jm fürge t / wie er jn heymlichen wolt De * 
dbe fir hůn / —* RER 2 

riſch auptmañ war ie Lo welche 
gen —— Sehr —— are 

| gewefen/ —— 
9 * — — eiltete daß er jm du 
bie ‚ie fish Dt meer mBuflrokieten 

rd 
gar ——— keyn ſorg / dieweil re sage die/fo dienech 

— trew — nach gott oder —* ft: 
— ish die / 

hatten / iſt daſſelbig / diev 
—— alſo ſo getemperiert war / daß 

wüten vnd er ung: durch ülgang wider von jm gan 
ae iſt der Nero / als —— vnnd ſolches verzugs 

ch 2 zornig worden vnnd hat dem uno gedrawet / vnd er 
man die Locuſtam ſoll ſtraffen vnd hinrichten / derhalben daß 

enge ie zů vil ſor ſeind / was das volck von agen 
— ßreden vnd verth wollen. Als ſie jm einer 
ve ser ben / 28 woͤllen jm eyn gifft zů richten welches jn alſo — 

l vnd erwürgen / als wañ man jn mit eynem 
ea — 

darzů nemen / die man vorhin probiert vnd erkant hatt / 
dr ſchnell ange waren. Ss war aber die ee 

daß die —* en oder der Keyſer Finder wañ fie aſſen / pfle 
m andern. edlen Enaben jres alters / gegen dem angefi icht jrer er 

fe nd über eynem —* et —* Als nůn der Brꝛit annicus do/ 
gell Eanchalfostee —— fellen über eynen eygenen diſch ſaß vñ 
— —9* ynd man derhalben dem diſch nit wol vergeben kont / demnach 

er ſein eygenen irn hatt / welcher jm beydedas — trincken 
n verſů * vnd kredentzet / vnd wo man jm hett woͤllen en / ant 

er derfelbig Er edentzer ſampt jm here müſſen ned er aber di 

9 
— 

9— 
— 

| — et — 
ichen das 

n weiter bei 
= der! Men ef aim ref waraialee eniundernerbie der 

ritannicum waren/alfo abgericht vnd ochen waren/ | 

en ſicherheyt willen feinen willen vnd begird verhin / 

— 

laſſen neben ſeinem eygenen gemach zůrichten on Eoch 



Ser Böen * Sion 
—— aber weittern vnd die 

sche bar an —— 
wie er ſich wolt hie 

der 

— — — rasen ach 
men. —— ie — 
vndj ee wiſſe ie 
eg fehwefter ſelbſt gehabt hat. Dañ ſie merckt — 
hie jre letſte vnd groͤſte ffidar ie ſich vertroͤſtet / entzogen v men / vñ daß man jrem 6 ſie mit —— —— 
dem Brꝛitannico auch , bar aber auch die O 
—— ſie ——— Sn vnerfaren war/gelernt jren ſe * 

unge berssens vndertt 
fich der nichts —*—* —— Derhalben als man nit le 
—— dan biß man den Bitannicum daruon getragẽ /bacm nach diesech und das wolleben wider angehaben /domanes x Sg 
fenbare,  Dndifkaberder Bıiranmicns auffeynem aber /k — 

ꝛacht vnd worden / dañ es der Nero hatt vorhin laſſen 
—— —— as zů der be a —— 

ſonders oder koͤſtlichs geweſen iſt. Doch hat * en platz Campum Martium begraben laſſen / do man dañ die vorigen Keyfer auch hin begraben hate / zů welcher zeit es alfo feer vuheffiigge ae ; 
———— —— lchen regen gleich als fir eyn wunderze — 2 

hat / vnd daß die goͤtter jren zorn darmit wollen ange 
aben / welchen ſie diſer boͤſen kit halben über des Keyſers * vi 
ie feinen sera hetten / wiewol doch ſonſt die leut dem Reyferdifer cha 

deſter ehe vndleichtlicher meynten zů verzeihen zů fein / dieweil es alwe 
fo gewefen daß die bzüder nie hatren mir eynander Fönneneyns fei 

mir eynander regieren vnd herrſchen / vnnd es gleich —— 
zn —* dem Romulo vnd feinem bꝛůder auch alfo ergange 
—— auch etliche der — ———— daß der Nero 

beuor / ehe dann —— 
— mi e 

willen vn zůr vnzucht gebraucht habẽ / vnd alfo feine — (ch 
baberdap ———— todt weder für 

aufam meh ir Is wol —7 daßerfol Bean een eben Wet — / Difi —— —* vnd geehrt werdẽ 
Hass = — 
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jn ei — vnder ynan⸗ 
u ne fie 

— ————— — — woͤ — Se 
* —— Bee ich braͤchte und im diefel, 

— feiner muͤtter ne alte gewale 
entzogen / vnd jr auch entlichen Agi seiner en/ 

— andere —— wordt. 

FA gelt 
———— 
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Der Romiſchen Beyfer hiſtouen 
noch überig oder onfferwas erwan 
chtigt war/die felben alle —— = u * 

dem Keyſer vnd den ſeinen 
merckt / vnd har derhalben die wacht vnd gwardi / welche au 
nam vorbin/als Keyfers haußfrawen / wiedan gew 
verordnet vnd en / vñ er / der Nero / als feiner nm 
biß anheranchelfe blabenhacrla laffen/famptdem Teucfchen bauffen/ 

vndd le ge— en rg 
d des onnd auf 

—— rien — ne m 

bin die Anconia etwañ gewont hatt / gethan / doſelbſt —— 
ber er jr hinüber etwañ gangen/ har er doch ällivegen ſeine p vnnd 
trab unge mit * en 2 > De — in 
vmbfangen / vnd i vider vo jr hin weg ichts 
iſt alſo vnſtandthafftig vnd vergengklich vier allen — ze 
alsdas gerücht —* der nam der gewalt / wann er nit auff fein 
macht vn krafft fů hend añ nachdem der Nero ſic geg 
der můtter an zů euſſern / iſt alßbald jedermañ vorm 
and — nit Dad. era nd — —— 
mant hat ſie meh — Eee beymgefüche a 
fich jr enefchlagen [aufgenommen iche wenige 
—* auß li * 9— aß / vnd daß ſie —— au 
een /älsje.gangen feind/man auch nie wolf agen kan / A — kim 
Spllana eyne gewefen/welche/wie obgefagt / des J Si iz 
want gewefen/ vnd von dem felben durch ſtifftun —*3 ine vider ge 
fchieden vnd verffoffen worden/ Dife war - von eynem großen gefchleche 
war auch ————— te ei der Agrippina eyn le 
vaſt a vnnd werth gehalten worden / Darnach aber 5 
heymlicher neid vnnd haß zwi chenj a beyden —* 
Be: inaden Sertium des ade ——— 
vnd ſchoͤn war / vnd dieſelb yllanam steche wolenemen/al 
—— eeeeaetn ond 

x Aue 

—— 

— — — = 
—* —— — ep ce ap 

daß. — ee 

| des 
oder der Dctanie mach acht vndla Bench ra re 



15. Coꝛnelij Dacitidas dꝛeitze hent Buͤch.  ccı 
lautur welchen fie wolt / demnach er von der můtter ber gleich als na/ 
nda een ge eyner — 

r wider den Keyſer auffwegen vnd anſti 
dem felbmi — / — —— 

nutzen abermals betrüben / vnd etwas newes im̃ Reich an 
n s Solche dinghaben darnach der Feuring vndder Calnfinsdem 

— 7 Damiegund 
Ber: = Eier mpg: mhk tn REN itie vnd 

nd die —— ann dem fpielman 83 — def der Dow 

ne bh Drbalkn ae berpae i — 
daß er jm — eiben 

ee dacht Feyner fpiel oder Biergiveil/fonder mit eraurigek-vnd 

—* 
leydiger en / 

vnd wie an jn vnnd macht die ſach ——— 
erſchꝛecklich / daß —* Bars —— fich alfo hoch ent ſatʒt / da run —* 
am nit alleyn die můtter vnnd den Plautum vmb zůbringen / ſonder auch 
den Burrhum der —— —— sit Ari eisen / als der is sog der 

— der —— bei —* ampt — vn 
iſt. Aber widerumb der Plinius vnnd der Cliuius / fo hiſtorien 

auch beſchr ben haben / ſagen nichts daruon /daß man etwas 4 BE Bur⸗ 
Ein vnd glauben ren bap folche entſetzen wöllen hab. ° "Onnd 

Men was der ——— — ——— vi Falun Bargebe) N 
Aben nach zů volgen/ will ich widerumb wo erliche feind die vo den andern 
erwasaußrretti vñ etwas befonders 31315 big vnder der ſelbẽ na⸗/ 

menanseygen/vnd in feinem werth bleiben laſſen. Als aber nůn der ero 
überdiefürgebsachte Flag feer bewegt vnd zornig worden / vnnd derhalben 
die můtter noch diefelb nache vmb zů bsi antz gierig vnd geneygrgeu 
mechehlee lang bißbapmder ſegen oder bereden daß er doch gev 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
Abet man müſt nit alſo wind mit jr faren / ſonder es zi 

— — 
ſeine eygene můtter / vorhin zů verhoͤr vnd zůr ant wurt ließ ke 
man * m alſo dohin — jn vmbrecht / Auch fo — 
redlich in diſer ſachen furhanden / ſonder arbeyiſche 
3* —— er Agrippine —— eind vnnd« Fiese gwer/ 
auffgeworffen vnd⸗ weren worden / So weresanche als les jesundbeinächtlicher weil / vnnd here man nün das gröffe ehe der 
nacht mit trincken 8* hinbracht / vnnd woͤlt ſich nie fchicBen? 
daß man alſo vnzei iederlichen dohin faren / vnd liche 
Be — — jetzund alle ding mehr eyne 

andt / dañ etwas inserieren 

I. 

a AR 

te vñ 

Koi feind d darb Sa — 
ER — er —— mit nee —* vnd jr hefftig mit Draumwortenb 

die jrer alten weiß vnnd jres ff 
vergefin oder —— war / hat j —* eyn ſe — antwurt 
Ele ſie nit Bea daß die mob ö nach —— 5 

oder geboꝛen / nit wiß vmb das mütte 
— vnd begirden zů haben / Dañ dien pftgen oder Fönnen alſo leichtlichen oder liederlichen jre Finder x dert übergeben / gleich als die vnfrommen vnd virfenfchenwe :chiew biecher. Auch ob ſchon der Iturius vnd der Caluifius nach —* Kl je gůt hindurch bracht vnnd verſchlemmet / jetzund zů letſt diſem alten ů dienſt werden / vnd hiemirdanck erseygen /da ſie diſe klag geg pine fürgenommen vnnd angebracht / dorfft fich wedee * ons vnd verdachts / daß fie jren eygenen fon ſolt haben era befozgen/noch er/der fon jnsfelber der — 

— ————— an audio anbzingen vnd Elagen auch nit hi —*— 
—— auchda Be fa — — daß fiel 
oder fürgezogen moͤ —— —— 

Sehen ee iel/ sel rfollyanfe — — 3 
—— — — * 

Domina 



| — — ccii 
ſei / vnd ſich mit den ſelben bew 

— — — Rom durch jre anſe Ehe 

der bei altẽ werden wañ der —53 das regiment ber 
| ber-din —* nůn da —* nit wol gleublich oder moͤglich / wo fie 

oder erh le moͤgen werden / wann der Plautus 
eynander wer er wer / id regiment vñ das Aeich der ſtatt fole 

Es würd freilich bei den ſelben anklaͤgern auch nit felen 
— ſie anbringen vnd beklagen würden / nit allein 
ur fie etwañ auß vngedult und mütterlicher lieb ongeferd 
vnbedacht würd faren la en / ſonder auch ſolcher klag vnd laſter / wel 
fie nit anders/ dañ als eyn můtter von jrem fon möcht abfolntere vnd 

anewerden:  Alsnündsrch folche rede/die fo vmbher fin» 
and zůhoͤrten bewegt warden vnd darnach anhůben / troͤſteten fie vnd 

olt ein / vnd ſich ſelber nit alſo erzürnen / hat ſie weitter 

rs — —— Eden Panel lo die amp 
— ſagt worden / wiewol derſelbig hernach mit 

| en vnd wechindeit/und entlich 
——— ——— — die ee des 

gener — — ſe — * to aber iſt 3* 
* ——— —2 | 



— 
9 
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Der Voͤmiſchen Keyſer hiftosien | 
Tech difer hand feind darnach der Dallas und der Bur 

vnd a ae folcen ran fein gewefen x 
en/daßder Cornelius Sylla/welcher ra ze groflen vndb add — — dem Keyſer — * /der ter Antonie ha | /verwantgewefen/ ſolt eyn au 
—— Reich einnemen —* — * per tus fürgebzachr/ welcher ondas derbalben beriich —— det war / daß er pflegt die burger zů Rom verklagen vnd ** zůbrin gen / au Daß er darnach finebefaldung und beue von Iben gürrerein neme/ Aber es hat fick befund en vii(Eoffenbar werde, Bapdif a fe vnd vondifem Pero / alleyndaßer abermals fein beut da. ‚echte dichegewefen/derhalbener des landts —— —— vñ ‚ven vnd inſtrument verbzane worden / mir welchen 
—2 ding vnd die kundtſchafften / ſo verla — 
gerilge ge waren worden. Es iſt abe 12 eyſer nit alſo angen ron ——— daß der Pallas rden / als inbergegen pefielbenfbe ſtoltz vnd hochmütigkeyt verbasfienbaseiig n als der Fleger erli e gefreitten gemelder vnnd benant velche mitwiffen vmb die fach folten babz/bazder Pallas troglichenge T wieda er niedoheym hab erwas die andern ge in zů thůn beuolhen anders dañ mit wincken odermitder deuten / vnnd wañ er vil ding zů mal hab ſollen angeben vnd beuelhen/haberdaffelb chꝛifft fften gethan / auff das ja keyner ſagen koͤnt / daß er. mirjmgef ech ge — — JE Bifem geeiche ft der Buschus, wieweler el⸗ ——— —— ſeſſen / vnd er das vrtheyl ſampt den andern richtern 2 Sen Bes jarabarder Aeyferbekhlefen Def bıckin t / wel/ che vorhin — — zů Rom hielt / oben an fen! d die —— ten / hinfürter lten herbei daß — Ve gm geöflernfchein vnd anf 

elber vnder epnander defker züch 
—— —— * — 
—— chen oder dmansis 
ie gemeynd fi ſtellen vnd halcen wole / wañ fiefic 

der nit meh: beforgen le —— 
ſtatt von newem wider geweiberanßange 
dem die el der goͤtter Jouis —— 
waren worden 

- Don dem muͤt willen des Bepfers Pronis» | feiner gefe ee 
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on Coꝛrelij Taciti das dreitzehent Buch. cut 

nd = —— burgermeyſter gewe⸗ 
Cepio / iſt allent/ 

im̃ Reich gůter fi id geweſen / aber doheyme 
i ippi geeyget vnd gemehret / dañ 

—— inn der 

att war s kleyd verſtalt / auff 
aß man jn nit kennen ———— Men hin wider 

erg Enlahediswonmanesgd —— auffen / hin vñ wider 

—— folcherm — vnnd Ra 

—— leut / beyde mañ vnd weib / darüber beſe 
er ’ Dan u. darnach auch andere auffwa 

er weiß vmbhetr lieffen / vnd 8 

muůtwi ——— ich ſelber vnd vnder jren ey na 

—— zůſammen / vnd was ſie antraffen / ſ chlögen fie hernider 

| —2* alſo zů letſt eyn ſolch ding dorauß / das wañ eyner zů nachts ʒů 

 Romanffder gaffen gieng / er ſich nie anders verſehen vnd foͤrchten můſt / 
waneritieyner ſtatt wer / die die feind ein ee ber 

ten. Vnd es hat ſich vnder ſolchem wefen gen / daß eyner mit 

namen Montanus eyns radtßherren ſon —— über die ae 

mb — et & 

ant Ich Nero 
* —* were: / ie gemeynt er thů ſolchs alleyn derhalben 

— woͤll / vnd er dohin gerrungen/ 
vmbsingenmüffen. Er aber / der Nero / hat fich 

— 3 * knecht vnd trabanten vnnd 

n / vnd er int alleyn ſtarck —— 
Aber alſo ſtreitten vnd eyn —— alten laſſen. 
* vnd geſchlagen / vnd ſich der+ 

ich 

a a El 



| Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtouen 
ee — ee 
—— — —— 

beymlich ——— | 
laſſen / 
diſem zanck 

en hat. | elben zeit iſt auchim radt 
A worbeiinjoner tn bilschEuye Venen ae: gegeb⸗ nen / welche fie jren alten herren pflegten zů beweifen / vnd ft bes ‚den daß manfolcden Erde derer — ar fich eyn | 

freiter gegen feinem berren auffwürff / vnd ondanckbaroder — N gen jm — —— — 
— möchte: „Odes waren wolelich die 

5 ——— diſe newe ſatzung Confirmieren vnd bef | 

Fonten über eyn Fommen. añ eyns theyls ſagten —*— n die vn — yt vnd vnzucht der gefreitten —— 
dermaßenüber bandt a es jnen gleich göle / ob fie mir — — 

ET ——— — folchs alsfı x 

| fassen müt | 2 

————— gegen folchen feinen rare ——— nnd‘ a s wer 

in Campaniam veri vnb bannen möcht, Ale andere Flag vnd 
= werenjnen ————— —— — 
ſſen / Derhalben th Beeren 

verdampt / vnnd 
—— auff das * fe — 
würden die / ſo ſich ſonſt 
Abahegigei (age die ändern vi wandten fü 



gen Coꝛnelij Dacitidas dꝛeitzchent Buͤch.  ccmi 

er — 1 Den nd —2 ra RER 8* 
ben ſolchs nit laſſen die andern alle inn yn — * 

zllen an —— etwas abbrechen vnd beneinen. 

er — x ſtandt gar weit vnder der gantzen burgerſchafft erſtreck 
hegange Zünffte vnnd viertheyl der ſtatt vonden —— 

weren / vnd würden mit diſen / die dienſt vnd aͤ 
oberkeyt vnd der prieſterſchafft beſtalt vnd verſe⸗ 

u biveren. jaja Fendlin knecht / ſo man zäglichen zů Rom iñ beſa⸗ 
I von den gefreitten gemuſtert worden / vnd vil beydedes reyſigẽ 

—— den hetten jre ankunfft doher vnd weren võ 
| ven, añ mannün alfo woͤlt / was vonder gefreiten 
— Lund berfommen wer vonden andern abfundern vnd vnderſchei⸗ 
1 Ars d man für war fehen werden/dafi nit eyn kleyner mahgel vnnd ge 
ch der frı vnd burgers Finder wird gefpure werden. Vnd es 

e en auch Die alten nie vmbſ onſt / als fiedie ſtende der ſtatt vnderſchiedẽ 
* An m — age wirde — haben / die freiheyt gemeyn vnd on 
—* nder ſie hetten auch zweyerley weiß / wie 

‚pr Mar folt vnd moͤcht —— — vi verordnet / auff 
—5* nit wañ eyner ——— gůtth | gerewet / erdiefelbe wider 

ch siehen/ vnd herwider / wo eyner wolteyn weitere vnnd efere 
-fchaf ee daffelbig weiß vnd gelegenbeyr surhün * 
vnd derhalben wer es noch vnnd allwegen alſo ee 

wen ine »Encche. anders dan fur dem ſchultheyßen vnd durch den ſtab / fo 
man Vindic —— (ROBBE felbe noch gleich als der eygen / 
cha ienſtbarkeyt etwas v vr verpflicht wer / hierumb ſolt 
ic Safe un hart nee wericheve ap knecht frei ließ/fole 
ich defter langkſamer befinnen/ ehe dañ er übergebe vnd von fich lie * 
yelchee Bere ma A bin weg gtaebasworbennicn; möcht wideru 

ich vnnd genommen werden: Vnnd diß zweyte Ze 
ghatdepmals fürrgedrungen vnnd iſt erhalten worden, Vnd hat der 

Keyſer dem radt wider geſchrieben / daß Ne ——————— die gefreiten 
langten eyn jede für fich in ſonderheyt verhoͤren vnd richten / wañ fie von 

ten bi verklagt vnd beſe werden / vnd nichts iñ gemeyn 
entziehen oder abbꝛechen. Abernirlarig ae iſt des 

en der Domitie / der pair je gefreirer auch hinweg genommẽ 
heben —5 — des rechtens / welche ſach den Neronem auch nit 

im beleumbrer hat / dieweil durch fein beuelh das ge, 
——— ſelb zů —**— en / mit jm gehalten wordẽ 
doch zůt ae zeit nach al De eyn form vnd geftale 

——— 



| Der Voͤmiſchen Beyfer hiſtorien 
die ſelben geheyſſen hatt / daß man ſie ſolt l oa aſſen 

Darm Br nach bb acherfat vor * ch — — ZƷunfftmeyſter feines freue vnnd we en gefcholten. —— —— fer: 
ott gemacht worden / damit den Zunffemepfkern r fie (ich —— nit chubſhen oder 

macht einle denſelben etwas eintrags —— 
(en ande beiffn ie mie wachermen ſonſt wol recht 4 

Lucius Pifo weiter hingi fasse/welcher e —————— ee daß fie/die 5u meyfter/nichts ſoltẽ jrem —— nach / iñ jren eygenen heuſſe 
oder zů ſtraffen ma ch R Auch waß fie eynem Pike Fr 
aufflegen zů geben oder Prices eh) er chzik 
bawmeyſter oder rechenmeyſter innerch 
die ſchatzkammer altem brauch / die felbe — zů 
vnd über antwurt laſſen werden / auff das eyn jeder machten taechabur nerthalb der felben zeit wo er will oder Föne / wider die felbe auffae j (eraff fpzechen vnd fich verantwurten / vnd die burgermeyfter ea en halben was recht vnd billich befi ie vnd — 
naar —* man auch gleicher maſſen der bawmeyſter pri? 

ogen ——— iſt eyn maß geſtelt worden wie hoch di nen, vnd auch die vonder gemeynd pfenden oder fEraffen follen n ee der Heluidius Priſcus der ee 
vñ freier dem Dbultronio y. order Fammer war/fürgenomen vnd in beklagt / als daß er 2 dcr das iſt wañ man eynem feine gütter nimbt oder con — — ſie offentlichen da rd ee vnder eyner auffege N 

fi ——— — den armen Ai. | 
ben bab —— der — die kan ey oder Ba zů —* was die bzieff und acta betr — — in fürter zů verweſen vnnd zů verwalten beuo Ben) welches bins nd i rechenmeyſter gehabt haben / wiewoles nen eyn zeitla Pa * —— angen iſt / vnd daſſelbig mancherley weiß vnde eſtalt ver; 
aͤndert wordẽ / Dañ der Keyſer = Ba hatt es dem radt hey 
habt / daß der ſelbig moͤcht die ſta r wehlen vnnd ferzen / w —— die —— —* ——— würd. — ac darnach durch die ehrgeitzigkeyt vnd das auffen mmen zůgetra — * offtmals die man am ——— — darzů erwehlet wo den, 

* 

d derhalben die ſtimmen vñ di verdaͤchtlich wo dẽ hat —— resume Santa eg 
bie zů mmen/ che weiß vnd form d aber nit lan and alben daß das lo sum maldie ich 
diede achamı ** —— 

ius die kammer den 
—— 

gemeynen ter auſſerthalb der 

— 
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P. Coꝛneltj Daciti das dreitzchend Buͤch oov 
4 Bas cn auff das fe nit 28 wann fie fözchren müſten das fie jemand er 
zrneter ra Fan ich laderen’der kammer deſter vnuleiſſig⸗/ 

für er diß J abermal an dieſen / das die ſelben rech 
zů jung waren / dann man diß ampt der —— 

den anbebenden bürgers fönen pflegre gemepnigkl ichen sit. 
de yet {Sn dm (be nach men er-anfebens vnd erfarung hatten. 
Welche it allem nach der Nero auff dißmal denen fo ſtatthalter oder ver/ 
{ 2a Be gewefen vnd Behr e erfarene leut Beten) dis ampr hin⸗ 

zů leihen vnd ————— beſcheyden hat. ER der. 
germeyſtern vnnd inn dieſem jar / iſt auch der Vipſanius Le/ 
ampt —— —* woꝛden / darumb das er eyn pfleger vber die; 

F S. am 

En —* ter Hergegen iſt der Ceſtius — — welch 

Bi Ss 4 
2 2 ag a 

en baben/beichuldigt worden / ledig erkant vnnd abſolüiert xtey ch 0 
worden) die ieweil feine kleger ſelber von der Flag abjtunden. - Weitter 
7 — Quirinalis fůrgenommen vnnd xerklagt worden / das er/ 

em cr zů eynem hauptman vber die (chi cht fo man zů Raucnz 
at Ara geſatzt gewefen/hardas Welfche land/gleich als wann es 
acl vnnd verechtlichſt land / ſo etwan ſein — — 

ten mutwilliger vnnd grauſammer weiß geplagt vnd jm 
fen fcbaden züge füge _/Aber er der Clodius hat des — — vnd 
heyls nit warten ra her fich felber inn mitler zeit mir giffe vmb⸗ 

Ki bracht vnd gerddr.Dergleichen der Aminins Rebius welcher eyn treff ⸗ 
jer Juriſt vnd fonft eyn wolhabender fürnemer man reicht ũbs halben 

er nůn alt vñ vaſt kranck war / vñ die pein vñ en 
anckheyt alters halben nie mehrdulden mocht / hat er jm laffen die a 

+ öffen vnnd fich alfofelber ———— es ſich Er die andern 
verwundert haben/deinnach er eyn weibilcher man war / vnd der ſeine tag 

inn vp pigkeyt vnd vnkeuſcheyt weibiſcher weiß gelebt hatt / vnd 8 
Mm niemand zůgetrawet hett / das er fo vielmenliche — ſolt bei 

n / das cr — ſolt koͤnnen ſterben chen. Aber bergegen 
de utius Voluſius mit eynem herrlichen ruff vnd nammen ge 

pelcher jetzund biß inn das drei vnd neuntzigſt jar gelebt / vnd mie 
dehren zu —— —— vnd gewalt auffgeſtigen war / 

nd fic —8 vi fern biß an her gehalten / das erder ſelben / 
* vol fie ſich ——— 

aden oder erzürnet hatt. 

% En a erlichen newen (ungen oda ſo das fees 

i 
* 

*— 
— 30 nr Ch ter 

j ——— mals 
— — dampe/erliche abfolstiere wor 

rg Bang" den ſeind · x J 

1 Baar 1332 3a H als 3 a Ar j m 

% R wi: ungen V — 13336473 m un 

car 

are / vnnd die felbe mie ſchatzungen vbernommen: 

eicher weil daser — anen vbernomnien vnnd falſche 

eycbim vnd widder geübt /nie Eeynen vber - 



Ser Boͤmiſchen Keyſer Hiſtorien. 
ee Zen dem far ai ber Tiere Al ee 

A onnnd der Lutius 
rich Peer oder 

N were/es woͤlt dann —— vleis dohin wenden/ di 
Bun balcken zů loben vñ beſchreiben / mit I Rey 
fer das gro Filbansı Fe Camps 
Martio hat / Aber es iſt durch die zz As 
mifchen volcks alſo biß anher Fominen vnnd ——— — nan 
ſolche ding nit inn die Hiſtorien vnd jar efe — 
der alleyn was dapffere vnnd namhafftige thaten vnnd geſchich 
die andere ding aber / als bewe vnnd ————— o man 
Acta Diurna nennet / das iſt / darinn man pflege was —— de er 
mmen vnd außgeben würt eychnen aber 

—3 elben wear * zwo ——— Colonien /das —* die Ma, er A h- 
mie Roͤmiſchen bür — beſatzt hatt / Capua vnd si ne 
weitter mirandern fchen bürgern er atzt vnd befeſtigt worden / 
ches die — ——— jre zeit außgedienet vnd des 
het waren / geweſen ——— Es hat auch der Keyſer der g 
Rom eyn geſchanck gethan / vnd eynem jeden bürge durch die by 
weg / fiertzigk fylbern RA — — weitter inndie gemeyne 
ſchatʒ kammer / damit nd trew des volcks zů erhalten) 
—— ſeſtertia geb Es auch der fünff vnd * e 
nen ——“ Ihe — uffen / von —— allwe⸗ 

—— geben / nach vor⸗ 
feftertium —— Doch chef — ap abt / dann dieweil manı 
kn und felben 36 —— — alle en / hat darnach der Ban 
wengig Var Fauffdefter ebewrer müffen annemen. Weirser 
FOREN: —* verbotten / das keyn amptman oder pfleger/ ſo 

eyn oder landfchaffe vonden Römern gefest/folt hinfürter © 
Ahr elbaltenves were gleich mit fecheineyftern / oder mic wilder t bier — 
55 wie es ſonſt ſein moͤcht / Dann durch ſolchen 
ie länder biß anher nit weniger dann durch die andere ſchatzun⸗ a nd 
—— außgeſogen vnd geplagt waren — tmey⸗ 

ß hie mit Dr — vorigen vbelthaten /x — n 
enejchüldigen wolten. 

— — Be = 

cin alten ffand vndinn feine ee * — 

vnnd verworffen geweſen / des geitz vnnd des vnrech 
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’ 
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eingeritten —— —* fraw / 
— —— —* geno —* 

dienſt vmbgienge / jrem man 
wosden/ das * halb mit jr handeln / 

rac — die — ——— —— rn 
aline ꝛacht worden / harfie gantzer jar 

| es innjren —— vnnd iſt alwegen traw / 
je erſtli epfer Claudio nach in 

x aussen. tee — Hlanım Daten ehge agt / hatt 
| i mit ſolchem groſſem laſter deckt er zů vnd —32 

alle. 
als der fich er Rom ir fe u ge ren b 

oͤſe 8 
—— ee in Baal 

aberniches Sf En at er zů letzt die verantw —— 7 laſſ/ 
n /v ed 
Reperundarum nach verdampe worden / Dergegen für den Eprium 
‚cellum/welcher von denen aus Oytia verklagt ward /das er fie folt 

mbaben/bardas geld vnnd die geſchenck bei den richrern alfo 
cht / das etliche feiner Fläger feind des lands verwifen worden/ 

——— vnrecht gethan vnd jn felſchlichen angetragen. 

oedatueg mit den Parchern des lands Ar⸗ 
menia halben / widder angangen vnd ernewert worden. 

— — iſt burgermeyſ 
am ampegewefen / Coꝛrui⸗ 
m / welcher eyn groſſer berümbter redner geweſen / 

mi 

Das ift/ 
wañeyner 
beſchüldi⸗ 
get würd 
das er 
das land 
vberſcha⸗ 
Bet/oder 
geld von 
departbei 
en genom̃ 
* vnd vn 
ie 

teylgeſpro 
chen hat. 
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Der Roͤmiſchen Repfer iz 
noch etliche alte leut waren diedo ſagten / das er mit dem Ar 
ronis vranen / auch wer an dem ſelben ampt zů gleich Je 
zů diefes Meffale —— —— der Meffi nen et⸗ 
was weitters vnd hoͤhers begabt worden / demnach das der Fii —— der 
chaffe vnnd geosdener / das man diefem @nefjale eie al — 

ſeſtertia / damit er ſeinen adel —— er inn mitler zeit | 
tern vnnd der narung vnnd zů arm ue Pommen 
baß erhalten vnd feinen /wiebillich / füren — —8 
weiß hat er der Fürſt / dem Aurelio Cotte vnd dem dem Arerio2 
jerlichen eyn ſumm gelds befchieden vnnd verordnet / x 
narung vnd 

bi, y — 

Fe a 
T Di 

—* 

——— Fönig Dologefes m leiden — * 
ridates / welchem er Armeniam hatt eingeben / des lands 
van fein/oder daffelbigdusech eyes andern guthat 
alszislehen haben: Herwiderůmb fo meynt der Corbr 
hauptman / es würde dem Römifchen reich vnd — en 
ein / wann man ſolt das land/welches erwan die dee 

ns vnnd der Pompeins erobert vnnd —— baben/al > Leiche. 
lichen vbergeben vnd fahren —— — waren die für 
felber vnſtandhafftig vnd wanckelmütig / vnnd reytzten damit 
theien an zů 4 ne auch mit er des —— it ſrem 
leben vnd weſen den Parthern am nechſten vnd Ab And 
Dieweil fie ſich mie den —— mit —— vnd freuntſche 
vnd noch nie recht —— hatten was die Treiber 
te / waren ftedem felben nach den; ern vnd der dienſtba 
vnd geneygter. Aber es hatt der Corbulo viel 5 En 
mir der faulheyt vnd tragheyt feiner Frieger die fel be sh wenden dsik 
fern rang —— vntrew vnd falſcheyt beſorgt 
zeugk den er auß Syria entpfangen / war nů innl 
legen vnnd fa en vnnd mochtederhalben die arbeycv 
dem läger zůthun war/nach Asmifcher —— nit erleiden.X : 
fagtes —— — vnder dem ſelben — * etliche alte 
jre zeit außgedienet ſolten habẽ / geweſen ſeind / welche noch nie 
gehalten noch ander wacht geſtanden waren/vndfich 

Ä —— man für dem laͤger —————— 
| Frembds vnd newes verw 
eiſenhüt / waren an jrem leib —— vnd gl Se 

Ei J. 
* 

won 



P.Coꝛnelij Dacitidas dꝛeitzehend Buͤch .ccvi 
J Ta; PPF Sötia Enecht angenommen vnd gemu une Vnnd iſt jm weit/ 
— gene etlichen andern frembden I 

———— zeu ———— Di — * 
en vnnd vnder 

—* dann auch —* 
ren kan vonder Pe gi — ——— ae etliche an der 

Vnd es hat ſich 
be a sn ber gefunden/welchem die hend 

hole —— inn das en wolt / als 

Dan) hatt Bean hutt oder bared auff/ vnnd gieng voneynem ost —* 
* voneynem hauffen zů dem andern/ ſahe zů das es allenthalben recht zů 

g vnd das die knecht zůr arbeyt würden angehalten / vnnd wo er ſahe 
dapffer ſtalten / die ſelben lobt er / vnd widerumb wo erliche ſchwach 

und bI8D waren / die felben troͤſtet — ab jederman eyn exempel vnnd 
ifpiel mit feinem eygenem weſen vnd leben / ſich gleicher we son * 

m. Nach dem aber etlich —* en die die große vnnd harte kelte 
nie mer arbeyt im läger nit dulden oder leiden wolten / vnd derhal/ 

hat er dem ſelben eyn artznei mit der ſcherpffe vnnd mit 
* t / Dann er nit wie man ſonſt iñ andern laͤgern vnd vnder 
— eyner eyn mal oder zwey geſündigt / hat daſſel 

tehen v vñngeſtrafft laſſen hingehn / ſonder ald als eyner nůr 
worden vnd von le int * Bes hat er 

u set ei ei a n 7 

Sr: Mire — — — au — = 
inſ iß au 

lee chl 
= aben —— — ac 

er a 7 TE EEE rn ee An Ua a Te 

* * gr 



Der Roͤmiſchen — 
| —* —* ndash beten wie ie da 

dann biß das ber gantze zeugk für fie 
—2 ** nit ann feinen eygenen ri eier 
aufffeiner fi ————— von dem bruder En 
erward/hub an vnd nit mehr heymlich oder verborgen 
en vmb / ſonder die Armenier offentlich an / vnnd —— 
—— —* wo er wuſte do man den vnſern treiw vnndb 
dofelbft er vnd plündere was er an kam / vnnd wann man? 
ar er aufson und — * gegen jm zůr wehꝛ ſtellet / flohe er — 
trie vmb vexierens weiß / rennet jetzund hie jerzı 
—— — zog die ſach vñ Sea 06 

u old 

= — ——— ——— 
—— mit —— PER ——— 

angreiffen. Dann 8 ander (ten ber 
nes] einen fon den 

— 
35 = —J— 

33 Es 

Eohemnbmermoche: eh | er 
mabl ff bewegt / vnd a) * ꝛd er re Sen eufeene fe —— Me ichen vnnd v | en 8 solar — — g 



y .. Cornelij Daciti das dꝛeiczehend Bü  ceviii 
das / nach dem ſie die geißler vbergeben vnd er die ſelben entpfangen / vnd 
alfo hiemi — DeRbug wisbekerhewerz vnub be etwas 

Welche jmnit alleyn Eeynen fchaden zůzůfuůgen / fonder auch newe gutha⸗ 
ten sis beweißen/folc vrfach vnd anfang geben haben / er nic deſter w F 
fürc fure / vnnd jm auß demland Armenia / welches die Parrher vonalter 
er befeffen hatten / vertriebe. Dann auch der Vologeſes bißanher 

dieſer ſachen nit hatt etwas erſtlichen woͤllen añemen oder auffwegen 
Alten /derhalben das er fich der verbündniß mach beſſers vertroͤft vnd ver, 

evnnd mebr mit recht die fachendann mir gewalt außzů 
1. Derhalben wo er nit wird ablon / vnnd ja wolte mit dem Frieg alfa ürfaren/fole er ſehen vnd innen werden/das ichdas gefebleche der Arſa⸗ 

Bde im / irer tugeten vnnd ſterck / welche doch die Römer nůn offt genug / 
Auch mir eygenem ſchaden verfische vñ erfaren hetten / auch würden vben 

Hd gebzauchen werden. Auff ſolchs hat der Corbulo/alader wol wuſte / 
der Vologeſes / demnach er auff dißmal mit den Hyrcanern welche vo 

im abg n-waten zů fchaffen vnnd zů thun hatt / dem bruder keyn fon» 
ern beiſtand thun konte / den Tyridati wider entbotten vnd jm geradten 

as er woͤlle die fach an den Keyſer zů Rom laſſen / vnd den ſelben bitten / 
Dann er vngezweiffelt ſeie / er werde do ſelbſt her wol koͤnnen vnnd moͤg 

3 

| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 

at menfeb/ ich geſchweig eyn folcher alcer vnnd 
f koͤnnen * die li 

folcbs darauff angeſehen war /dieweil erjmfelber eyn Eleynere 5 lcks 
beſtiemmet v Bone rg ve ara Pe er jm 

| 
| 

tiber ligen. hat ſich nit at ch 
liſt verſtůnde oder merckte / hat dem Tyridati wider laffen anewurten wie 

| m iii 



Der VPoͤmiſchen Heyſer — 
das jn dis für das — ne ee fiedie Die bike eyn 
beyden ſeitten betr n beiweſen — 
vnd — — ——— jm darnach ey 

—— 
MM 

fi —— 
ar n für her andie ſpitʒen geordnet / vnnd 
man die ſechſte nennet / inn die mitten 
nach noch — re 
der dritten legion hatt k we —— iſcht / vnd di 
eyn hauptbaner mit dem Adler / gleich als wann es alles nit 
eyn legion wer / zůgeben oder fürtragen laſſen. 
dates mit ſeinem volck auch kom̃en / als es nach mitt — 
abent hinan war / vñ iſt von weittem blieben halten / das mann tem 
ſehen kont dann vernemen oder hoͤren / Derhalben als ſie den ſelben tag 

—— kom̃en / vnd nichts mit eynander auſrichten Fönen/ * 
haůptman ſein volck widder abziehen / 2— iñ we; 
er Fönig aber iſt eilents gar —— 56 

weil er ſieh etwan * betrugs vnd —— 1% 
man zů gleich an viel ost Denen w 
—— — von dem onthiſchen meer / vnd von der ſtatt 

ce folt herüber kommen / ablieff vnd nidderlegte / iſt nit ie ů w 
er hat doch den m x die prouiand zů 

angewinnen moͤgen / dieweil die ſelben durch das —— 
lenthalben an den p aͤſſen er mit den vn —— 
Corbulo / auff das der krieg nit vergebens angefangen: 
er die Armenier do hin drüng / das ſie ich heraus noch vnnd die jr 

— 
— 

welches Bolandum genant/vnd daſt das aller vheſt vnd 
ſelben gezirck war / gezogen / Die andern aber vnd 
aten Cornelio Flacco / vñ dem 
— Vnd als er doſelbſt die vh 
beſehen vnnd erkündet / vnnd wo es am 
rach gehabt / vnd — was zům ſturm gehoͤret / alles zůgeſchick 

hat er als ——— Das eo rk — 
vnd den ern gan hin vnd widder 
vnſtandh hehe halben / wedersüm frieden 
—— —— — ——— 

eier auf diefer fei — — 
— ——— 
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P. Coꝛnelij Tacitidas — Sl cen 
arung — ſich Ten; Vñ hat alſo nach 
ieſ vernianung Den ganzen inn vier yl außgeteylt vnnd 

erſten er vber n hau geſt oͤſſen balck 
hart na —— oder Dee, — 

fi geheyſſen / widder den wahl fo vmb d, 
er den felben vmbieyifen vnd felen. Dig 

mit leyttern an die mauren / das die jelben befkeiy 
olten / ni J—— ackeln vnnd lange ſtangen 

elbſt ef. ſchloß wer en oder febie en 
Sim vierdenhar cr die [ch 4 

| —5 onder ort geſtellet / das ſie von 04 
ʒen herab inn Khan ten/ on vnderlas vnd 
mie macht/ vnd en, * ſie den andern ſo auff 
jer mauren vnnd —— hilff kommen / oder eyn par⸗ 

thei di er wann fie alfo zů gleich an allen ortten ange, 
feieffen vnd iger würden. Welchem nach die Enecht Darnach mie, 

- E vnd mit eyner fi AR hefftigkeyt h —— vnd ge 
s ‚as inerehalb fi ffunden von den mawren ya odf, 
en geſtürmbt vnnd eets geſchla⸗ 

⸗ ee —E au — geoͤffnet die bolwerck vnnd 
erfbie ee MRS FERNEN fchloß vb’ 

| chen jalt ale gewefen/alles * woꝛden / Vnnd darzů vnder 
| wefen vnd ſtůrmen / von den vnfern Feyn menfch vmb kommen al⸗ 

erlich wenig verwundt worden ſeind / Was nůn von weiben vnd kin⸗ 
ee nach kriegß ordenung vnd gewonheyt vnder 

verkaufft / das ander was Sa do gewelen/hatman * 
preiß geben. Der legat vnd rmeyſter Bade ie ſt fol, 

Sul cn auch gehabt / dann inn eynem tag —— fie drei ſchloͤſſer ge⸗ 
wonnen vnd eingenommen / welchem nach die andern Bye eh es 
te/ theyls —— vnd von pe felber auffgeben haben. Deru, 
balben fiedie Roͤmer ermaner und FecE worden / 2 weiter fürgenom 
nes bau tſtatt im̃ land / Artaxata genant anzügreiffen/ Vnd Si 
belägern. Wiewo slfedec ——— gen der ſtatt zů — ſeind/ 
ri das fie hetten wo fiedafelbft das waller Atraxem hetten 

vberfommen/dieweiles gar an der ringemawren hinab fleuſt / fich, 
Fee baum —* we es gar inn die hend gehn/fonder ſeind 

as w er am Tr vnd Bauen iſt / hinüber 

——— —* * — — t war / Dann 



— 
Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 

laſſen / vnnd ———— 
—— wol ſein ——— ——— 

2 —— der 

iſt / die aus der zehenden /vnd hinder den felben der droß 

F net / w att / wo si wo aſſe —— 
en oder an das er dem Eichen fol aD ger bes 4 

vnd was ſonſt von andern reuttern zur nr 
enerwas vnnd weirter außgeteylet andem Mo heran’ 
wann ‚der feindj er bꝛechen wölre/ das man —* | 

nůn ee es fich a en 
fich dert 

sr d berem$ 
—— — en! ar 

gethan / ih ter widder bir 

ben / ob er möcht Bamiemachen — jre ordenung⸗ His 
ten / vnd dieweil fie jm nacheylten / die felb ee darnach 
wann ſie von eynander alſo kommen weren / eyn hauffen hie den an 
dort erſchleichen vnd ar nd er Aber —— ee ch 
gemoͤcht / vnd folch ſein fürnemen vmb ſonſt g niemands 
ter dann nůr eyn rottmeyſter auß den reyſi 

—— ont / 
der Co: — ſt auff 

at er darnacht gemeynt/o 
it den legionen vnnd was am | 
—— — die ſelbe | 

+ Tyridares werdofelbf hinein gewiche. Abernach dem ro 

ee 
—— er darnach — auff dẽ anðn mos 

9. Ofnach Bedkrengangehtp eaehengenhaffevhmanlhe 



* " u. Dr Se aa 

| BD: Coꝛnelij Taciti das dꝛeitzehend SAG COX 
vehr gehabt / fürher geſchickt vnnd geheyſſen /das ſie die ſtatt vmbgeben 

dr von weittem folte —ã ben zů ffürmen, Aber ſo bald 
2 * Berne Eat —— die fo inn der ſtatt waren/ ehle-onnd | 

auffgetha zei ampt allem Den ton ARABIC DL URAN erger 
— — — ar. Dannmanfor —— AU: 

vnd alles a ee verbrant hett / alleyn da 

Mn um — 

=) „u 

£ 

ben vnbewa — a ehr Ks ——— war / meynten * 
wae fieDann fie nun oder ——— mir dem das fie die 

ig n gewonnen / Vnd man ſagt auch von eynem wunderwerck das. 

Aben mals hie mit — we, ee foll begeben haben‘. Dann alles was 
der ti PN elbig iſt mit der —5 Sep 

a ———— 

is 

he 
H 
Ki 

IE & 7 * 2 “a 

— 
2 =, 2. 2 =” 25 7 

us 
el 
Baba, +. Saga Fi ——— bewilligedas er el fein 

| für vnd für anepnander behalten vırd rragen/ vnnd 
EEE — ig gehalten vnd gefeiert ſollen werdẽ * 

ommen worden / Item —— 

angehaben h hat vud /wair 

— —* oder wolt — danck dieſes groſſen glücks hal / 

ben — — — vebianlin zů wenig 

— ee: müfte vnd fole man ven 
die ————— das wassü 

——— außgericht vnd volbracht och darneben die welt 
lichen vnd euſſerlichen hendel nit tee 

— 2 gi 
Sur ip. 

Alisr Bet — 

er 



J— 
De — — — 3 

srlafen 
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ſeie —— ict vnd geböe des — —————— > a Legem —— 
widder be irgebracht vnnd vernewere worden/ domit eyn Beat 
ſetzt vnnd benant war/allen denen fo vmb gelds oder —— 
andern das wort thaten / vnnd jemand gerichtigklic 
Es hatteaberdiefer Suillius eyn sold ſtoltʒen ko opff! daser a 
nit / wiewol ſe anſehen vnnd gewalt vnder dieſem Keyſer — 
ſich ſeines —— — — enthalten oder euſſern wolte Dr 
das / das er ſe frecheyt gewonet / macht jn auch fein alter et 
er vnnd fi ee — alben wie er dann dem 
feind efen/ —— * 7* dieſem geſetz aneynander kom̃en / v 
er jm dem wie das er bei allen raͤthen — 
des Claudij Bun — — ſſet geweſen / wer auch — 
billich vnnd verdient geweſen / der ſtatt verwiſen worden. Bu 
aber dieweil er feiner feigen vnd vnnützen —* gewont / vnnd fich« 
die vner farenheyt vñ thorheyt der jungen verließ, ——— 
die andern/ welche ſich der rechten vnuerfaͤlſchten vnnd — 
der wolredenheyt / die bürger domit zůnerteydigen vnd zů beſchi brau 
cheten vnnd befliffen/ verachten vnd verfolgen. So wererdat = — 
des Germanicti rentmeyſter etwan ——— — je 
anders dann des felben —— chen feines ——— 
der vnnd ſchmaͤher geweſen. Ob man dann nůn w 5 x d vn⸗ 
ie — oder er —* — * a me 
vnnd jmebrliche vndr dienſt leyſtet / ſond ſo der be 

ds fich von jm felber zů erbütte / oder wann eyner ſich en 
en weiber fünde/onddiefalben vmb jre ehr vnd fromkeyt b; 

ſchiſſe / Dann — — oder mit was lehr der Pbilofepl 
—— — m. . —— jaren dier 

ers radt en eyn ſo 8 gut / sea 

sg a bin Bla ya man nit vnd ſeh — Rom vmbſchli 
vnd die jhenigen / ſo keyn Finder oder — Shen 

Fr 
' 

i — 

Wr 
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PB: Coꝛnelij Daciti das dꝛeitzehent Wuͤch. ooxi 
or bindergieng/ Darnach allenthalben das ganız Wel 

ch vnd die frembden amprheien vnd re Ynaußip ꝛechlich / 
| außföge ond verberbi t. Er aher hab fein gelt vnd —— 

vnd wenig / nit mit ſolchen ſtücken / ſonder mit feiner arbeyt ers 
** ommen / derenwegen er geneygt vnd des fing ſei / daß er 

ben /gefar / vnd was deffelben vnglůcks weitter fein mög beu 
| nd leiden/dan daß er wöllfeine alce vnnd mir ehren erworbene wirde 
nd anfchen / diſem new auffgeffigenem vnd auffgeblafenem reichtůmb 
gewalt vnderwözfflich machen/vnd demmfelben zů fůß Aare 
daren auch andere meh: die folchs dem Seneca he uldt gaben vñ 

mit ſpitzigern worten nachredten / Aber man bat doc ———— ſich 
ber laſſen anrichten vnd beredẽ / vnd haben den Suillin fürgerragen vñ 
agt / wie daß er das land übernõmen vnd überſchatzt hab / als er iñ Aſia 
vnd — — geweſen ſei / vñ daß er weiter auch hab dem gemeinẽ 

geſtolen. Vnd dweil er auff ſolchs zů wege gebracht 
aß man BR: ** jarf DEE geben / vñ fich in mirler zeit folcher irgetragen 
ion. nden virerfragen/ hat folchs die widerpart wöllen zů lang 
Daneben fein habt gemeyne fie wollẽ jnwol ehe hindurch richtẽ / wañ ſie jn de 
ren ding anhüben zů verklagen / welche er zů Rom gehandelt vñ verwirche/ 
vñ deren zeugẽ man nit vo weitem holen oder fordern doͤrfft / habẽ jm derhal 
ee fürgewosffen vñ jn beflage/wie daß er durch feine hefftige Flag / 
foer dem Quinto Pomponio aefsee vela fi ache eben vnd gemacht hab 
—— vnd burgerkrieg durch Pomponium erhar 
——— er die —— des Bade do — ns ie Sabinam 
mb jeleben gebracht hab/daß er den Valerium Aſiaticum / den 
— vnd den Cornelium Lupum hindergangen vnd zů 

verderbnuß gebracht hab / daß er die reyſigen Pi Rom mie hauffen verw 
t zů werden / mit feinem Plage vnd ſchwaͤtzen gemacht hab / vor er 

ler der grauſamkeyt vn —— ſo Claudius je — Han 
ch vnd wefen fei. Gegen welchem allem er der be 

| vndgciage wie daß er difer —— von jm ſelber 
Re Def 1 efcheheh? —— durch * des Keyſers 
ab / vnd hat ſich alſo mit dem reger llen befchönen vnd 
ned la er We daß jn der Keyſer Nero har geheyffen ffillfchwer 

5 aß er ſeinem vatter hiemit zů kurtz vnd vnbillich thů 
er iñ — regiſter vnd actis fünd / daß er nie keynen — chab 

5*— mehelfen eyn a zů verklagen = fürnemen. Derhalben als 
en wollen / hat er ſich da die Meſſalinam vnd auff 
— ——— aber es hat ſe olche * red auch nichts erſchoſſen / 
abermals dorauff geant wurt worden / wie es dañ kom̃ da 

— ſonſt niemant anders darzů — — vnnd — habs 
— vnd zů jrem per 



Der Bomiſchen Keyſer hiſtoꝛrien 
Vnd alſo iſt diſer Suillius verdampt vnd it die Inſel Salear 
verbannet worden / vnd iſt feiner gütter das eyn theyl confiſte 
liciert worden / das ander theyl ſon vnd Eines ſons de 
was ſie auß —— 

rigen weiß vnd 
at er die üb eins —— en 
* —— = Sin 
— — vo * 

geweſen / jn ——— —— — 
gaben er ſolt die 
rer ih "4 zfälce — —— wm euch siever 

er der Keyſer wolt folchs nit g 
en —— ſich He rn apa 3 

Don eynem Gecauio tta genant w der x 
—— lieb beyde Sagıte d ——— 

das leben gebracht hat. 

N : E ——— hat eyns en 1.) 

d ab —— d 5 F ehe —— * * — 
ů vnd ſchůff ſo vil mit na EL fich auch von jeem ae 

ledi Welpe hans, 2 V Mpnsetgn hg pri chen oo * do⸗ 
mitfiejinnienemendeoffe/epnmal malfagt fie wie jr vatrerdareinn 
ligen wöle / sim andern wandt fie etwas anders für / Po — 

daßj - 

en eg ot = ieden S —— agga —— — — Schal die * he A aß er nit weitter Font / ergo att — 

—— Jena ib und fürer — 
vnd ſich vmb gůt ars red — 
ho nit alfoj verachten/ je ein . 2 : 

EEE KETTE — Ye 
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* Coꝛnelij Caciti das dꝛeitzehent Sub, coxit 
ifürte — Ver — ſein leiden vnd kommer deſter leichtlich 
agen s hat er von jr erlangt / vnd iſt jm eyn nacht beſtim / 

* dieſelb Wen ech der Sagitta kommen ſollen / 
Lig: Pontia “ ve fachen mit wiſſens hatr/bew 
lhen / da Belkin een en und warten / Er aber dei 
agitta iſt mie feiner gefreitten knecht eynem dohin kommen vñ hat heim 
lich eyr Een rock — — iſt alſo zů jr / der Pontia / 
ñ die ynůn alſo bei eynander gelegen 

vnd / wie ——— —— —————— 
er. gered ze ige war r 

| 
cʒund wi — ** ejmd 
| en hu Smda * 

— —— en 4 

Fammer binau 
dentag/ — Ras ar worden 

— nr — — bach zů dem Octa⸗/ 

ker war, Aber der gefreite — > 
nit — been nee — 
agt — ——— ——— ab/onddaß er folch: en 
nich mach vnd v = eyt feines herren zů eächen. nd. erhatt 
chi ee: kuben gaben / vnnd jn für 
Athaͤcter hieltẽ / Iñ des iſt die meygt / 6 beider ——⏑——— 

er auffEommen vnd bat die fach — — ———— 
Demnach hard atter den D teburgermey 
b An. onn® Ol werfiage wicdaper — * ne tochter haste 
x —— ampt außgeweſen / 

vnd verurtheylt 
en ee vñ die ſo man 

d —S——— ſtatt begreifft/auffgefase/eicheen | affen. | 

a 
elben jare 

er ee 

di 

— 

Hoya‘ al 

Sabine ar = 

n ij 

J 

— Ahern Me 4 
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| ‚bieweil; mütter varter der Sabinus P ee Mensen 
| en allench 

Dañ jr vatter der E 
—* —— — 

en 
/Dan | — er gem 

eydedennamen vnddi fie ererbt hatt d d —— —— —— ——— —— * 
—— —* e [de 

ne oder —— 
hole — — 

namens vnd gerüchte hat ſie nie —— ara — —* * en ſie —— jren ehebꝛe 
Be —2 —*— od Kan Seh fedome emepgenn BT ee die ER. r am meynſten ab / der war jr am 

—— * 7 * 
te ee a — | 
was ———— —* wenden — ——— hoͤch Eee test — wi n8 
et 
olchem iſt 

= vu 



- 1. Coeli Dacitidao dꝛeitzehei Buch. ccxm 
—— lt / hat wech m genidere/ vnnd geſa⸗ 
wie daß ſi * ſie der Nero Era en fll/ oder Bag ie F 

nem wi en —— choͤne vnnd 
eſt — — * dem aber als 
a —— — i jm zů wegen gebracht / daß ſie die liebſt 

nd m beſten dran geweſen / vnd geſehen daß er/der Nero / iñ der lieb gantz 
veſe ———— ſchwer vnd then gew 

en gegen im hoͤren / wo er noch eyn nacht oder zwo verzü 

# Othonem zůr ehe genommen — ſie nit 

alſo —— Por. erjr —* * vnd Sn t ſei / hab eh vonder = 
sen nichts anders “ /dan was vnh 

gesogenhab. Solche rede hat den Neronem verdzoffen/ 
den Othonem auf feiner geſelſchafft vñ freundrfchafft auf 

geſchoſſen / hat jn auch nit mehr an feinem hoff oder under feinen nochgen / 
* vnd zů ic = er 5 auch auf ur ſtatt Fer 

ſeineth en ja gar nichts n der Poppea sit beſorgen hett / hat 
— — all fehice nd defelbie zů ER a r oder 

ñ über das ira atzt zů werden / Dofelbff har difer Scho ber» 
Be regiert bißst den zeitten / do fich der burger * erhaben 

er ſich feiner vorigen ſchmaͤh etwas entſatzt oder gebloͤdet hett 
— — vnd redlich gehalten / iſt des fridens vnnd der 
— A wolluſt geneygt / aber doch dee gen 

est einer macht nichts überhaben oder zů fchwind gewefen. 
biß e zeit hat ſich der Nero ſtill gehalten / vñ außwendig ſeinen 

laſtern vnd — en allwegen eyn deckel oder eyn mantel geſůcht vnd 
ch diſer zeit aber hat er ſeine art vnd tugeten laſſen mer 

cken / vnnd hat für das erſt der Cornelius Sylla müſſen herhalten welchen 
er ho — er ſonſt von natur eyn langkſamer 

menſe leer ich —5— zům argſten auß —— 
vsühalce/ als der er weiß nůr anneme vnd inwendig eyns 

| Jaffeigen fins vnd * wer. Bier Da NER; —** t 
des Keyſers eyner auf den gef namen Grapreus / welcher nun 
ri Keyſer backe ber sit si hoffge gewefen/ vnnd , — Seit her * 

ſein alter vil wie man mit diſen leutten / den ra fo De farben 
net vnd erfaren / hat mit eyner folchen au As na 
eyn fehein gemacht Dañ zů derfelben seit war die brück zů 
Be ni Song Sf ; bet 

EEE von üppigem vnd © tigem wolcE war / 
n ij 

n 



ammen zů k vnd doſelbſt all vnzucht vnd üp 
le such — ————— einer art ae t fo auch pflegedobin nn —— das er do /dieweil es⸗ 
——— beſſer vnd ont ſeinem Wen x“ 

d6 an 2 Als er nůn 
Pieter; u wen aan wi Zisenänauffem 
an /fo mandes Self sarrannair gmanbem * elbſt diſer Graptus eyn lůgen erticht vnd ff der ſtr en Flaminia/ da matt fonftberr.demgemeynen weg nach wi r heym 

hr / jm dem Keyſer eyn heymliche piacick vndeynbad; zůͤgericht 
weſen / für welchem jn / als die goͤtter ſelber errettet vnd E 
mit dem daß er nit den elben weg / fonder nach des Galuffjg t umb gangen wer / Vnnd daß der Sylla hett dieſelbige h 
über jn den Keyſer / angericht / vnd nam darnach diſe — 
ſteur / das / ſo etliche junge ———— dañ deſſelben mals 
war / vnd zům offtern mal geſchah / dieſelbe nacht 5 ff felben ſtraſſen vmbgeloffen/ vñ diediener des K eyfers | vnd angewandt/aber doch niemandt verwunderoder parcen/fo der alleyn ( wiedan das jung volck pflegt) jnen eyn i Wiewol doch vnder denfelben niemant an —— des 
jergent dieſelb nacht geſehen worden war / 
zů versagt vnd zů veracht war / vnd er ſelber zů (chen din 

Kr ‚pflege zůhaben. Aber ſolchs alles vna⸗ 
en gleich / als wañ —— vnnd ſolcher —— n/h alten / vnd des la; Kenne Maffili ſchickt vnd in Sie fel FR eH0B rinnen — 

Von ertichen fagungen vnd ſtatuten /fo ee ne n 
macht worden / vnnd wie eyn au auffrůr ſich sis 
— doch wider — worden i 

ſo im von — 
Be: für vnd klagten 

er: — 
er dieſelb handlung vnder nemen / vnd ſchen ſolt wie erj | möcht/aber alsderfelb erwas süheffeig und gefehwindt gewef dr 5 etwas 

hun — 2 ut 
4 J 
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P. Cosnelj Daciti dasdꝛeitzehent Süß. cexnı 
ö Pure lie fneheffeigEeyesäinleiberisirägiwibiie ee Klber gebeten! 

n . zů friden nnd wider mir eynander ind. — — — — bh —— —— —— 

n vnd ſchlecht vnd an dem nichts fonderlich 
nichts bert — oder melden u 

* 

en 
| ge raw re; ‚vom friden/ wie 
k bie — 1 erhalten ſolt oder von den * von ſetzen 
—— iſt domit der gemeyne nutz —— 
oe Bis Es werdoch eynem jeden im̃ ha ben im neynmal 

and nr vnd erlaube / daß er ſeine meynung 353 ſolt / freigelaſ 
en zů weeren/vnd herauſſer zů fagen was Im 

gefiel/ vnd zů —— derhalben eyn vmbfrag geſchehen la 
ae: alfo v U geleger wer/ob die von Syracuſis jre fech — 

ee mit gerin erm koſten hieleen? Es ſtünd zwar im Reich 

— — ————— en ſtillſchweige / vnnd ſich 
et ——— —* — * er = di ” ira vnd Aus 
men: chwers machen? abder Thiafea w 
umb zůr ancw — ——— ie ſelben ſolches ſeines 

ags eyn vrſach von jm begerten / wie daß er nit derhalben 
iR tee befchluß des radts von den Syracuſanern außgangen/ger 

ee fesneiher foihesahen hemieben | © / fonder er best folchs n/damic den 
| Er zeygen vnd zůbe weiſen / a daß man ſche vnd mercken au 

vmbher —— chweigen für über gehn/ 
+ geoffen hendlen und ſachen / dieweil er quch gegen den geringen vnd 

ac en zn mancher Base vo . Deffelben 
aro / nach. dem vil mancherley von der vnnd 

en volck / über —— le vnd der⸗ 
albe * ne ep sein pue dee Mey / 

h mal iñ — die zoͤll alle 8 
x fchönften vnd weydlich⸗ 

hy ij 
; Arge mr male 



ſten gaben das menfehlichgefchlechtallenchalbenwerehten 
—S der radt ſich darein gelegt / — 

Eee —— 
/wanmanalfo 

Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtouen 

welche re 
ses —————— 

en / die 
Auch ſo weren 

vnd den Zunf 
daß ſolche —** 

— des Reichs nit ent moͤge / Was 
——— * alles diſe vrſach vnnd rec gehabt) 

oA gemeynen nutzen yontar 
auf digen: ginn rear een —33 — 

olt man jetzund eyn zimlichs vnd billi —— 
Fr geſelſchaffter / ſo die zoͤll beſtanden haben/ vnndfienirjresgen 
die 
—— —— —— jet 
durch newe auffſetz vnd 

ſt ſegz 

———— werd. Vnd auf (ec folchei —— — — —* t 

Ra u fo — — ch 
hts ordnu bei 

denkt Eriegpleutenjee altefeeiheyten oll halten / vñ fie 
laſſen / außgenom̃en wo mit ſie kauffman trei 
dere mehr / welche vaſt billicher weiß vñ geftalegeo: duet 
nit lang gehalten wordẽ ſeind / Wiewol noch dofelbfeber 
den viersigften vn den fin nie mehr gibt / vñ was d 
en mehr gewefen/welches alles die zoͤlner vñ die gefelfchaffrenen 
Onderlicbefi fienanszerey vn ‚au 
at auch eyn maß vñ 
nſet des meers auß den 
———— möchte für das ge 
— 

jnẽ den 
ar Rey 

ciũ Camerinũ / — here — len 
meyſters gewalrsü —— 
(on eig lage ——— 
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; > Coꝛnelij Daciti das dꝛeitzehent Buch. coxV 
ſon iñ ſondheyt vnd derhalbe/d ů n — —— ——— — 

x eyn groſſer hauffder Affricäuer/die 
daß man jnen wolt eyn auffſchůb gebe 

vñ verhöselafjen werden / her gẽ 

e — 
nebarte 

een wie —J der hauptmaũ Pauli i⸗ 
Rhein mit eynem dam̃ oder wall aßt ßt / vnd wie dar⸗ 

aD Friefen — den Asmifchen kne⸗ 
ehren jr feld vnd aͤcker eingenommen haben. 

bie Fauf difesete af — inn 
— geſtanden / vñ hat nier 

oder růmor begebẽ derhalben daß fich die Rs 
fo dofelbfk ini lande lagen, des fridens vi 

— hiemit eyn * erlobi ieh nen! wañ 
ich, * des criumphs / vnd die 

a Re Fe ynd gar gemeyn 
lanın Drielbent 

ee daß die knecht nit gar * müfligangs ge ewonten/ vis 
erh es würde und verdürben /dieweil ſonſt Friegfbalben 

Sr inus — tucn vnnd den 
us vor drei vnd ſechtzig jaren an 

— weerẽ / daß er niemeb: alſo tee 
—— vnd geendet. Der Derus 

Re mihean dem YDels 
aren — 33 

- Araris, 



nn —* 
ben daß er von ſolchem fürnemen woll abſtehn / 

— — — 
tmañ Dañ ſol ind / vnd 

——— ugs 
— fi phegesür 
alfo 

REIT 

—— —— — die Frie 
——— it zn vnkrie 

uw ‚weib vREnbergchabeile en ander ſee hinum̃ Den 
füren / vnd feind fiedieüberigen waß fft geweſen / du 
—⏑—— — 
————— ledig geſtanden vnd den Smifch — 
——— Per og nes Aha Air Ei E 
riti vnd origis / welche deßmals iñ der — 
gierten / ſoj —* den 86 —* Germanicus etwañ 
ren eingeben hatt De ron: angefangen 

d laı 
ee des iftder fe ie ra Dans 2 * 
war / an Kuda vorigen ini angetretren war/ 
inen den Frie ——— ſie ah auß dem landt follen 
oder aber zů Rom beidem Keyſe Au gr ., 
wöller fiemir — —— alſo 
daß die zwen oͤberſten origes vnd der —— — c % 
— —* — else ‚Als — 
kommen / vnd doſelbſt etliche tag — egen / vñ uffdent Mr 
warten müffen! iß daß er — andern y 
feind fie dieweil under anderm / foman den —— — er 
ation pflegt verchiung halben anzuthůn / iñ das ichanpı? des 
ompei —— dien — ne 
—— ——— Als fie nünde lea 

re * 

ve * 
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R; Coꝛrnelij Dacitidas dꝛeitzehent Buͤch. ooxvi 
— 

Ve feind aufffolchs mac an an haben fich 
J erren hinauff geſatzt / wel andern nach ch dem 

Br nr freundlicher eh wol zů friden gewefen weiß 
/habe Bw d lc einbrü 
— * Pan 

® Ben a Be: — eflleh ine sbionichli 

- En o aeg antweder hinweg gefü⸗ Banden 
bes hat ſie mit gewale — /vnd was Ei e 

a Fe am er | er eyn ven er Sri volck ee * genant / ſcern mit, 

1 ee un ————— —— attẽ 
F — nie alas bei den ſelben voͤlck⸗ 

fe! bewifen oe derfelb der Fam vnd serät an wie 
alben viler 
er efallen weren/ —— heyß vnd beuelh des — an 

er worden Darnachale. er vnder dein Tiberio ach re 
Germanico in vnferm fold egen / vnd dem Roͤmiſchẽ 

lang nach gezogen / nůn beger er noch nichts anders / 
den vnſern vnnd vnſerm gebiet auch vnderwü = 

s:fammache/b ette derhalben man wöll fie alfo bleiben laſſen. 
seyns folchen weiten felds alleyn das viheder kriegßleut sit * 

ff sü fchlahen:vin wañ man jnen ſchon vergünſtigt hie zůwonen / 
edoch noch wiſen und aͤcker genůg jr vihedaranff zů weyden. Vnd 

e follen jnen auch eyn ſondere wiſen oder weyd außnemen j je vihedarauff 
| süfch 3) * n fie ſollen jnen auch gönnen neben dem felben zů wonen / 

n daß man fage/cs ferdo eyn eirele wüftenei vnd oͤde / dañ 
leut vnd menſchen an diſen orten je wonung vn weſen ha 

— vor zeitten die Chamaui an diſem ort geſeſſen / vnd noch 
eſen / die Tubantes d dohin kommen / 

ij aldo gewonet. Wie nůn der him̃el den goͤttern 
chen auch vnd sülbewonen zůgelaſ⸗ 

— jew —— he / — — ſei fie alman vnd eynem jeden 
ic F —— —— 
sch ‚n woscen bat ıfefehen / die ſonnen vnnd die 
indern geſti a fie glei wann fie zů gegen weren 



Der Voͤmiſchen Heyſer hiſtonen 
vnnd im autwurt geben ſolten / /ob —— 
—* —8— daß en ——— A Icer Nas de ſtü 

meb: das meer darüber außla laffen / v uff 
Eines — —— oder fürs; halten 

ech folcherede iſt der Auitus b worden * 
leiden vnd tr der oͤbern vnd 
wg fein/ era —— 

aben woͤllen / nemlich er 
daß die ſelben / eyn — ——————— geben Sn nacpencom 
—— — —— ſich / vñ was jnes 

aber hat dem —— —— te eyn — 
———— daß er ſoll über Rhein überfaren / vnnd 
den feinden laſſen mercken / vnnd iſt er mit ſeinem 
das landt —— hat ſich laſſen mercken vnd jnen 

zů helffen ſich vnd 
en als bilealen _. vnd eh gefeffen / vnnd da: 
Bꝛucteri vnnddieandern ie gleichem —— / —— bu 
laffen abwenden vnnd er Jean nachdem 

abt der jnen beiſtandt thůn Te fie 24 
* —* he —* —— gezogen / vnnd — —— —* 

—— — " ne —5 vnd Heſſen v iagt worden ie iñ 
—— en auch kommen / vnd alſo lang / dieweil fieniergenef 

den Eonten vnd an allen orten aufgeiagt / vnd vnd als die fe gt worden / hin vnd hergesogen biß daß ſie alle was —— 

Ende eek engen vo — Ka inder gewefen/ wo enſelben 

——— — ee $ — mit eyn den Saltz 
brunnen / welche / d ——— —— an der grentzen 
—— für ſich vnd eygen haben woit. Vnnd gab jn Iomdas — ee 
— vu von natur gern vſtegten alle — 

freie 



P. .Coꝛnelij Tacieidas breitschend Buͤch — *— 
fehwer ee fonder auch dieweil fie eyn eygenen glauben der felbenfalsbionnen halben/das die —5 — an dem bo die Yen 
nen‘ Bahnen | um gencdigfen taten wnD er am ande 3m — 7 
Da ee fie nten es müſte eyn fond gnade vnnd wirckung der 

ren mandaffelbe nic wie inn andern landen mächte/ das 
jan 'wo Das mer aufayla ife/daffelbig waſſer flillfeehn vnd außtru 

ſſe / ſonder dieweil man bie diß waſſer auff die groſſen brennenden 
auffe — oder ſchüttet / vnd alſo durch die ie ʒwey Element / wel / 

un niey Zu en widder eynander — aſſer vnnd fewer 
wegen bring vnd ns aan 8 —* —— Heſſen 
n nit wol auß — dann ſie den Marti vnnd 

in ———— piebas — —— * 
dieſe trewung vnnd n ſelb 

d fie felber der ma ser lagen meßenfans. esufFaber 
fommer gro oß vnglück vnſer freund / 

—— (me im nidber er ren aren vnd begegnet / Dann 
ch fewer oe —* * *6 geſchlagen / vnd die doͤrffer aͤck / 
— ffalle ben * sen verbrant hat / Vñ 
— biß * die ſtatt felber kommen / welche man newlich ge 

Vnnd mit Roͤmiſchen bürgern befasst hat / vnnd ren 
un oder di — ren ſolt / Dann daſſelbe fewr ſich we 

Bi ee erm waſſer / auch nic init anderer feuchtigkeyt / 
er lei ic —— ——— war jeder⸗ 
——7 vnd verz Eiche bel alſo lang b bihdasenl bawren * 
vnnd dieweil ſonſt n elffen — * zů — 

8 it von wẽitten mit ſteynen — teynen 7 
—— Ina ren 
1? wildtbier si [eyenchen / Verreich en / 
er b 5 ————— außgezogen vnd ——— ar 

Br St haben / Dann je v vnnd vnſauberer etwas wat / je 
m * * mögen bunte uflefchen vb verbiliie verdilgen Darfelbis 
3 at bat fie auch —— —— neh, 
erz — atz em rathauß geſtanden / vn un 
dert vnd ———— —— — 

s vnnd der Remus geſeugt vnnd aufferzogen worden / dermaſſen 
berseygt/als wolt er gar vergehn vnnd důrre werden / dann die vorigen 

aſte dürr Ep ade ne — 
veſen / welches ß wunderzeychen auffgenommen vnnd 
F en br a — —— von a 

Gast 
elben waffer fein ‚Dieweil alfo inn den felben nechften w ben | 

u rn u . u ME nn - a DZ © ei a ae Kl wi 

_ 

all inñ 
achſſen 



Das viergehen 
— ofen hi ee kamen — 

Wie innen Seen Bferang 
wie er die mutter har wöllen v 

vnd auffdem meer erfeuffen/ vnd als folchs nit ge/ — 
radten woͤllen / ſ mit gewalt erwuůrgen vnd — 3 toͤdten laſſen. 1 BR : 

Bir 

) 

erlieber von ————— * erblindet vnd verſtocket/ 

ſo er nůn regiert vnd das reich ei 

Sera 
ein an /vonjar 

befchzieben: 

Ach dein aber 9 
zween /der Caius Dr 
Fonteius b yſter worden / 53 te heraußer gebrochen das laſter —— * | | ae ei Nero an 

mlichen vmbgangen vnn 
* Dieweil erjenumd mieBerseieg gi 

et 

— — freuel worden / vn gr | 
täglich inn ohren Ing/inn 

die ſelbe / nach dem ſie r nit dorfft fürnemen ‚oder hoffen die Octau 2 —* 

lang die — ſein mutter lebet / hat ſie doch mit ſchelten x 

——— —3 Dans was fenfe für eyn 
aug mit jr au 

nit darfür das es jr ander ſchoͤn 

— — — 9 an 
a Un 

großuatter auch die eyt —* hs erlan 
was Bu Kran 
jres au 
* el were 

— 
ganzen A ehem! Deren co pinej muts vnd res geig halben rage/cyn mal 0 —— ann a 

— wer/das ſo —— thun darff oder wöll/ar 

es auch jrer ie dee = 
Ves/dae man fäichertomächr huge 

— 



P. Cornelij Daciti das viertzehend Buͤch coxvil 
ũ die pina keyne ſonßfraw leiden moͤge / dañ alleyn die jm de fon ʒů 
hr e — ſoll er fie auch er zů jrem an baußwirch 
AM Eau eche zů hinderſt der une binweg ziehen / 
* Sa ee —** —— Beh fagen wöl/ dann: hie alfo 

gegen fein vnd die jelbe fiir augen ſehen / vnd t jm inn der gefab: le 
ser Solche vnd ge ec iel / vnd kont darsii wait 
ie wolt weynen / vnd mit dem ſelben / nach li A art der ehebrecherin / j 
den ——— inn das hertz hinein ſchleichen vnd jn alſo gefan Ki 
ter es war niemand der etwas darzů thun / oder folchs zit w en be 
ert — jederman gern'gefehen vnd leiden moͤgen / das der pi 
e ge vnnd meyſterſchafft eyn mal eyn end genommen vnnd zů boden 

gen were / vnnd es niemand auben oder gedencken kont / das er 
ER yſer ſolt feine mutter alfo hefftig vnnd ſeer hal werden * er ſie 
sch biß sim todt verfolgen vnd entlichen vmbzůbringen vn ——* 

Cluius / wie das die Agrippina / auff das fie Een che 
dei hingen uns nn den for auff irer ſeitten behalten / hab fich auch 

eben/wnd feiinn eynen folchen verrüchten fin kom̃en / das fie uns 
/vnnd wann der Nero wol eſen / ſei zů jm kom / 

— eygen —55 wm vnd * des — 
en bekümmert zů jm vn Sue — 

— oder Keyſer. —— ſchreibt der Fabius 
Be —— a vnnd fürnemen / durch die pi 

enmi dan epberauchde 
7) 

— inn aller — er —— 
— — 



Ser Roͤmiſchen Keyſer zZ 
gewalt kommen / alten / darnach auß gleicher ** 
ti / wo zů er nůr gewoͤlt hat / vnd vniier 
mit jrem ey vettern dem 
—— = oder vppigkeyt onderlaffen oder pn 

bgewender d der mutter | 
——— ee ee do felbft hazerfichdarnon 

t vnd fie vermitten / hat fie auch gelobt /wan — 
* —— Anand —— oder —— 

—— — der ruhe hetten / Vñ ——— jn —— wer gleich wo 
ea anderen ich were / hat 

Derhalben als er ib 
hinzůrichten / Aber es —— 
den das man den vorigen boffe —— ——— 
anſtellet / als wann ichs onge 
—— ——— man vorhin den Britannicum ac che weiß —— hette / Darzů ſo wer es Va — 

—— getriebe after € vorhin n/3 
were. Auch dieweil mit te 

; zu 
dann mir dem fchwerdla vmbbꝛingen 
wol wie — oder fürnemen! d 
en vnnd verborgen gefchehen koͤnt 
pie auch nir wertrawen/vnd mü md et 

— haar = = m; 

felber. d be wol er rar erue m Auer a Se 



5 ee rec ce Fe —— ee ee Gr A vr, Du Den ao: w wn 
_ 

af} 

j P. Coꝛnelij aciti das viertzehend Buͤch ccxıx 
hnemer das er an jrem todt keyn ſchuld oder wolgefallen gehabt hette. 

chen fürſchlag ——— ——————— ſonderlichen 
Anicetus do | —— 

man Quinquatruum nennet / auff —— 
pflegt allwegen Baias zů . D 

bie se chienen / hat er der o die —— — 

—— * eltern 

———— — smeer seigt / 
war als danneyn ſchi bereyt / dara * 

gefahren ſein welches neben den andern fi vielberrlicher vñ 
trrerııli 

ne für eyn anſchlag vberfie £/ ou 
eyn argkwon hatt / vnnd jr ſach verdechtlich 

ſie nichts weitters mehr ar nnen / vnd den vorigen ver 
aus dem ſinn geſchlagen bar: Dann er fie erſtlichen freuntlichen 

arg chör angen / vnd darnach vber in oben andendifch geſatzt hat / 
Vnd do ſelbſ — ding mit jr geſchwetzt / jetzund was ſchimpff / 
lich geweſen / 358 wie dann junge leute mit denen fo inn geheymniß ſeind / 
pflegen / j widderümb von groſſen vnnd ichen ſachen / gleich als 
nen je radtßſchlagen / vnnd inn den hendelndes reichs auch jres 

Vnd hat alſo mic dem felben die zeit verzogen/ vnd fie 
alten. Alsfieabernü 

| ich 
—— rhalben d damit 

onen — —* een 
Ei Eönnen einer mutter / welch 

re Be ———— ſein — ——— 



Der Voͤmiſchen Revfer Giſtorienn. 
vnd hart es ſonſt war / getroffen vnd bewege hab. · ¶ Es haben es 

—— 

welche unben sin fürn beider Aigrippima ich endlepne e vnden iſſen bei der Agrippina ert geleynet / 

De De even nz hen een ern Jero fich feines vori c vnd es zorns vi pn el a alben die mutter widder zů genadena 
e. atz 

fehiffnoch nit alſo biffEnech achen verordner waren /eynander gewincket und sepchengebem 
iſt dem felben nach das d ‚mie plei be 
vnd befchwerd war alfo bald repereium € 
gen/alfodas er auff der fFade blieben iſt/ pinã aber vnd d 
roniam haben die wende des dachs / welche hoh v ongeferd au * 
gemacht waren / alſo das fie fich wol eyn wenig einbogen aber d L nd ec 

vnd die fo der 
werden fole/die andern/denen folchs befohlen bin! . iefer 

dern im fchiffdargegen anbieleen vnnd auffder andern feitten’webzte sel n i ——— 

über geben vnd ckt hat / vnd ſeind alſo die andern 
Pe ih: Doſelbſt als die gute Aceronia 
werdie Agrippinaman folejralsdes Aepferamurter ieh 
meynte damit errerter vnnd erhalten zů werden i 
auff ſie mit rudern vnd ſtangen vnnd was eyn 
‚fc — — vollends 

2 4 

Ä binsber gefürer/von 
ſelben ort hatt / gebracht 
—— fi 

zer 



. a a Se Ya 
7 . 

m ond falfchen ſchreiben geladen / vnd int folchen fonderlichen oſſẽ 
alten worden / vnnd hat hinderſtch gedacht wie das demnach keyn 

nd auffdem —— a ke elle ſtad oder an eyn Flüpffen ms 

® ——— chiff an keyn —— ———— 
2 mieten bt ren gebeiw oder werffzeug / fo 

öland erwan braucht / vnd dermaflen oben herab zů fallen / zůricht / 
ei m / ſolches alles muß eyn zůgericht di * ſein —— ſie alſo 
ba vmbgebracht werden/vnd ſonderlich dieweilman die Aceroni⸗ 
e ſdem nammen erſchlagen / vnd fe ſelber auch verwundt wos 
Bnd hat derhalben gemeynt / das ſie dieſer heymlichen nach / 

lut — — er entrinnen moͤge / dann wann fie ſich der⸗ 
| annem als verſtunde fiefich der felben nichts/ vnd geb fiir 

es fiefich ehdüncken folchs ongeferd fich alfo begeben haben / Vnd auff 
bebarfisepnen auß j —— freigegebenen knechten den um zu dem 

ber. geſchickt / vnnd —— anſagen / das ſie durch die gnade 
ed das glück / ſei eynem groffen vnglück vnnd fchaden ent / 

e jn aber doch das er / ob er ſchon jren als feiner mutter —* 
halberrerwas erſchrocken vnd ſich ver son —* ſelbe 

en van jr Fommen oder fie heymſuchen wölle/ Dann fie —2** 

om enepfangenen mühe vnnd ſchreckens halben ſchlaffs von noͤtten 

9 —— —— 
—————— aller ding wol zů frieden vnnd ſicher / har jr die wun / 

dei verbinden vnd verpflaftern/ vnnd andere bar leichen wartung 
# Br an / Alleyn das teſtament der A, t m laſſen fisch» 

—— doſelbſt auch mir Feyner a 
weiß such meet fchen ſcheins fich geübt oder merchenlaflen 

—— wann jm die botſchafft keme das die 
—— ſein anſchlag ſein end erreycht hett / inn des ſeind die 
Bee zb haben im eygt / wie das die mutter daruon Form 

L P. Coꝛnelij Daciti das viertzehend Süß coxx 

3 

En — 
Ze; 

r 
pe 

x 

Er * 

di 

i . 

I 

D 

= /vn wunden entpfangen hab / vnnd 

smar anbde va eubgengin fees fie 
b/folches fpiel von im dem Nerone 

| Derhalbener fererfchreckenvä fich hart: 

| vnnd vmb rath gebetten / wie er 
— — ſon 
—— Deren 

| knecht vber 

hai —— Rom Kaufen vnpBofelbie 

; 

DEILLE, 

233 
— 
* Er 8 zı 
Ei J 38 

i 3 i 



Der Roͤmiſchen Keyſer biftorien 
u — Bin eac erngr werben bebenfichen | a 
—* —* Be ) —— —ã* 

ẽ / vnd 

—— * —— ſei — war en em 

iſſen / als wolt 

— —— a: die fell 
man den Anicetum / 
en vnd aa Be. elches dee — 

der — *2 efehlen SL Auff 
manner vnd har /wiedas im 
ererſt zů vnd werde / vñ das 

* EDER tenoch 
* il er Seen en 

—— — bo mar hd befehl folle —— / en m 
———— Ra en * g 
haben vnd a 
ſer vmbzůbringen vnnd zů erſtechen / vnnd hat jn alßbald | 
vndgefi inweg füren/ | 

ar EA AH. Zi 



4 2 fie gehn vnd glück wünfchen 

1 

P. . CEoꝛneli Dacicidas vierczehend Buͤch coxXı 
meer auff gefürt waren / die andern ſprangen inn di“ 
wolten alle ſehen wo fie were / vnd jr zů huff kom̃en⸗ “alla 

u; lich n auch felber inn das wafler hinein als weit vnnd ferr fie Fon” pr ſtreekten jre hende hinaus / gleich als ſoͤlte man zů jnen zů 

*9 ar und [chteiben auffdem ganzen geſtad allenchalben vmbher/ 
f dh 
N 

vu a 

d aufrecht were/haben fiefich darnach alle pe vnnd gefchickr/ale 
! 

| agen den wer/aberdieweil ſie alſo hingehn wollen / inn 

bie mit den felben gewapneren viribgeben vnnd verhüten 
dei bat er zü dem chos hinein gebrochen / vnd was jm von Enechten 

Ara 
4 
4 

4 TER 

\ . 

ndenjrennie viel fürdie 
 tütgegen Fommen/alles angriffen vnnd bei — iß das er für der 

he nder dose hinauß geloffen waren/nach dem ſie die gemapneren 

ber en ond den gewalt vernommen hatten / Inn der Fammer a⸗ 

-Eam/auch der Agerinus felber nie widder kam / Vñ dieweiles an dem 
jeer vnd 
Lt lee alfo bald verfchwunden/vnd fie 20 eyrreilendgroß gedoͤß vnd 

—* Nůn meynt ſie noch nit das fie auff etwas boͤß do her 

it das eralfo jemmerlichen verwundet vnnd erſtochen 

geboren —— hat eyn ſolchen grewel 

fen worten i $ bald verſchieden / vnd hat jren 

vnder vielen graufamen wunden au 1: Dann 

dem erftenfireych noch viel wunden mi geſtochen vñ 



gelchlagen! babanieaft: das ſie jr ja gewiß 
iſtori von der Agrippinet IneesSe mie vandes 'hiern theyls al 

ee * Fo onen en als 
fie ſchon gelegen und todt ander; frdiege ia Ä 
Isle behgbe Bank fir rabransg Dann € liche B | 
—— — EISEN nd sec 

— ——— BE NAREA auff eynem fchlechten 
FODAANBREDIEBEBINOEE Der: — % br 

Age none ande Os ron b 

Der —— Hiſtorien. * 

en / Hernaher aber haben jr jre ya vnd was bei 88 
wan geweſen / eyn — Ki auch nür fchl 
Eoften laffen bawen/auffder dem berg 
—— — Seide fin er dofelbfE a meer 

Alsmandas fewer angezündt / darauff man. 
* —— ſollen / hat ſich —* jren —— 
er / ſelber erſtochen bei dem holtzhauffen / nit weyß man ob 

auß leydgerhan/dieweil eh: iedie Agrippinam alfo lieb und wert 
oder aber / ob er geföscht — — — on das he 
vmbbriñgen vnd erwürgen. Es hatt aber die A geippina von‘ A 
ten geglaubt vnd darfür gehalten /das es entlichen ——— 
hen / vnd das ſie eyns ſolchen todts ſterben würd hat es aber all 
acht vnd inn wind geſchlagen. Dann als fie auff eyn seit des Ne 
ben die Chaldeer oder die w — es ſich mie jm 
halben anlaſſen würde / haben EL / wie das er werde regiere 1 
bertfchen/aber fein eygen mutter. codefchlagen werden/auff w [bes] * 
antwurt vnnd geſagt ſol haben / Er ſchlag ymmer hin / wann er n 
vnnd herrſche. 

ie ſich der Nero ſeiner mutter halb denre 
Wie — — ara 

MN vnd verordnet haben, | 

Pr se; 

— hr 
/darnach 
St 
ner der nic bei finnen 

merwürge.Aber nachdem 
Da —* 



ie 

Eu Dacitidas vierczehenid Buch coxKıi 
* mutter zůrichten woͤllen / entgangen / vnd alſo noch 

——— ————— 
Be msn lache arnach fein feine ändere freund vnd raͤthe 

widder inn die Firchen gangen / den goͤthern feiner geſunt heyt vnd 
—— * ee nachdie andern nechſt dinbli 

ha ben / vnd etliche opffer vñ 
* — 5 —— 38 eyſer ge ſendet /damit jm woͤllen 
chen / vnd 6* — feinem bey vnd ſeiner wolfarcha 

—* De kommen vnnd a 

— jo vinb brachte vnnd 

—* sache vnd eg ee vmbg bgan‘ 
5 gan 

enden ber gen bu fäunen vnd — 
F mutter * eyn Io ich — AH vnd Flag Haan 

eg 

ig wie — ———— en jm 
—— er weitter her zů Sache 
ni: at A Iond berfür gesogen viel alter 3 frembder PA dns fe u 

wölle bo als wann je das reich befohlen gewefen /regieren/ 
nahen —— auch ſolten die kriegß knecht fo mann 

weren vn hulden/vnd biemit Dede — * ER Hd die 
——— zů brin — n 

gie -fürgehn vnnd gelingen woͤllen / ſei fie — alı 
ampt —— radt vnnd der gemeynde feind vnnd geheſſig 
m / ha —— vnnd gewehret das er wedder dem kr Br 

a A —— ———7777— 

le hab auch vielen weyd — vnd die 
fell Boney unbe eberun bog Garne — vmb daſſel / 

ig zi * anden hat Bars wieer viel 
pH. vnndarbeyrmüfe haben hip, das er erhalt Se fie. 

die Agriy — ſelber inn den — oben an ge⸗ 
de er voͤlck⸗ —— — verhoͤret / vnnd 

8* Vnnd bar zudem ſelben jr 



Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛrien R 
auch weicter fchuld geben SER Sub eam — er 

der laſter / ſo zů den ea ers Claudijgefi 

——————— 

Sr 

en ſein / glauben oder fich bereb eden hett laffen w 
ee 2m 
ſem v aum entrunnen / ſo | 

chyverd oder meffer hingefehie 
trabanten vnd Fri erhütet 

pi — Derhalben nach demdiß ſchreiben im radt 

den hat man angehaben vnd jetzund nit mehr den —— 
—— ns euer 

chlichen würterei vnnd granfamkeyt war/das es —— 
⸗ —— die ſelbe alles klagen weit vbertra 32 rt 

necam / derhalben das er fich nit. ge — irſte 

ſolche ſchriefft zů ſtellen / vnd alſo die —— rap vndlaf after | IB 

er fie hiemit gemeynt sönerblümen/nür Pefker € undebarer vnd offen 
mache bette / — wie dißmals die achen ſtunden aber 

radt wunderbarlicher maflen / mit n vnd dienſtb — | 

beflieffen/ nnd inn dem felben eyner vber’den andern fein we aben 

demnach beſchloſſen / das manfewer halten / vnd inn allen Fiechen ’or * 

Er vetelfion vier gehe FR ER — vnn 

das feſt der. goͤttin Minerue welches man Quinquatria nennet at 

fchenachfillung vi ae nd Ye are 
—— mit ſo vnnd eygenen ſpielen Auch 
der fach ttin Minerue felbeyn gi bild inn dern kachhansı in 

— idder eyn noch gelegenheyt oder ech | 

—* = 2 —— be ei. vnnd 
erl d / | b R bh “ * N 2 

eicheheben — tebozen/s 

eyn ander weib/ 
‚Im gepfl Denen: 

ebenlicher v 



P. Cornelij Dacitidas viertzehend Buch coxxın 
x auch der Nero noch vil jar hienach gelebt / vnnd fein herr/ 

ſchaf erley lafter vnd fchand t an eynander hinauf gefürthar. 
F er ober Dermöcredefer groͤſſern haſß vnd neid be jedermann er 

ont af pacjebclalsbetnn ůn vil gütiger vnd ſaͤ 
dem die rei geſtorben woiden wer / hat er von dein adel zwo 
die Juniam vnd die Calphurniam / vnd ſonſt zwen vonden burger 
— * den V — vnd den Licinium Gabolũ 

—— ange Agrippine voꝛhin vertriben vñ 
——— vnd iñ — 

das gel widerum — 
28 — —— mit ehr en —— * TR sür erden 

beifare vndbegrabenhar. Auch den Iturium vnd den Caluiſium / welch 
en felber des landts verwiſen / hat er wider einfommen af 

rd fie jrer peen vnnd ſtraff ledig geben / Gleicher maffen wer. auch die 
ta wider eingefase wosden/ wo fie beileben bliben/ vnd nic vos difer 
ſtorbẽ wer / Dañ nach dem ſie — daß die Agrippina nit mehr 
ch dran wer / vnd daß jr gewalt abgenommen vnd eyn end hett / oder 
chalben / dieweil fie jetzund mit jr vertragen vnd der alt zorn nach, 
1 batfie fich wur / Mr war J dem — in ſie dañ 

ant geweſen / wider nach ogẽ / aber als fx gen Taren 
Eommen/uftfiedofelbft —— dieweil ſie iñ hoffnu 
dañ die Agrippina geſtorben u 

| F3 Se der Nero widerumb den Kom kommen / 
* vnnd was dorhey a Se doſelbſt 
** ge —— 

— s nnder Prerodnfeeicher ii m Companta vmb 
6zo0gen vñ nit gewüſt wie er ſich oder mit was weiß er * 
WAR s | Kom wider einziehen foll/ ober ech widerum̃ zů dem radt th 

Beten andie gemeynde henck en ſoͤll / vnd derhalben et⸗ 
wat A: ſorgfeltig gewefen/feind die/fo ſonſt die 
aller — hoff warẽ( dañ diſes Keyſers hoff ondas 
* —— — —— 
rüchter Bf seen sim m kom̃en / habẽ jm fürgeblawet vñ fürge 
— die — alſo gar verh ET ER MATHE 

und auchnie meh: gedenchen/oder erwas von jr mög ſagen hoͤren nd 
daß jetzund das De ok ſie nůn todt vnd hinweg ſei / jm dem Ne 
roni ererſt vil gter/ DB ERIE HEWEIER Rasen (Cr Ders 
be —— a erheben eu sit vnd felber/was 

eb? vnd zuc ůn werde / ſehen vnd erfaren. 
nd —— er wehrte babe r Romge 

| vnd begert / daß man dem Keyſer / wañ er wider ei /entgegen 
p 



* BAM Soke — 

als in 
= ee 

—— 
Me RE einreitten / 

—5— Be 
—* u fißde * 5 ie — in ae hend 

rt hat — eſude er der i — heuheng 

f y: - F 

u u. 4 

vnd * a ey ai ——— 

Aa gewefen wie fie —2 ſie —— — 
er ſich iñ ſolchen sd Oben Sr surfen 
rare — 2 — en eyn in vnd —* —— 
en wäglein auff dem ren vmb her vn vennen 

weitter wañ er iñ der zech ande über Die faßlweichee gie 
‚habt, 

und (chänkpffli | DJ: vieey 
——— volt beſehoͤnet vndfi 

ſelben damit —* wird/ uf 
ott Appollinidie gefäng zůgeeygnet vnd zů 
nt vnd mit der 

ildet würd rer doch an! —— quer! * 
er ding eyn offenbarer vnd 
zweyen ſtůcken hatt er ſoche groſſe lieb vñ l —— 
— Ip nit wol hett Finnen daruon meh 

* 

u 



> Cor Taciti eicidas viertzehend WAR. coxxın 
fein fpi iel und kurtzweil treiben/ hardemnach von jm ſelbſt 

laſſenl 2* berůffen / daß es herzů kommen vnd jm zůſchen 
nach dem es herbei kommen kai 5 ehen / hat es den fürfte 

vnd feinrennen vnnd fpielen hoch er / wiedandas gemeyn 
E ondas zů olchen — of hat / vnnd —* ich ſonderlich frewet wann 

fichedaß der auch dohin geneygt iſt / vnd jm darzů anreytzung vnd 
gilt l aber nůn diedorheye vnd ſchandt des fürften auß/ 

pollen vnd worden/ifker doch nit derhalben/wieman fich ver / 
en hat e/der elben erwas müd oder verdsüfft worden / fonder es hat jm 

rerſt eyr vnd vrſach — — 

Iſt auf — as — — 
ser mi senden enoͤtigt gewefen / vnd en mit 

beftelle * — gehenckt / vñ die ſelben mir 
ac —— den platz —— ich doch hie/jren An —* 

lieb vnd nee nennen will. Dañ auch die fchand deflen AR HART 
— HEider do lieber hat wöllen gelr außgeben / Daß man fündige Bil boͤß chů / 
— daruon —* A —— enthalt. Dergleichen 

auch von dem rey etliche welche wol zů nennen vnd nam 
geſchlecht gewe ars genen / mir geoflen gaben vnd geſchencken dohin beu 
—— haben jren dienſt dem ſpielplatz zůſagen ſich doſelbſt 
vnd brauchen woͤllen laſſen / Dañ was a es anderſt / wañ eynem eyn 

herr vnd der fonft ondas zů gebieten bat / gelegibe oder loner / dañ 
arumb er jm loner/ zuthůn geborten vnd geswungen hau 
aber doch * —— andern ſchein vnd namen ſolten 

res er vnd daß man nit ſagt / das er ſampt einem 
ding vndersug vnnd übete / er fonft vorhin a nachgültig 
Se nd / welches er 
Juuenalia —— dem ſelben die ſo er a — 
Auffgebzachteinlaffen rennen Vnd doſelbſt And Feiner zů edel zů alt oð 
der auch zů — — nit hett alle liederlichkeyt vñ vnzucht / ſo beyde bei dẽ 
Griechifche vñ beiden — — die ſpielleut vñ lotterbůben je getrieben 
an ſich nemen vnnd müſſen / — weitter dañ eynem mañ zů ſteht zů 
————————— —— auch die weiber / ſo des beſten adels * 

der ſtatt waren / haben er re fehenslichft vnd 
ym/ dem Yleroni sit lieb mis üben laffen / Vnd indem 
welches etwañ der Keyſer nahe vmb den fee vmbher laſ⸗ 
Bee er feine fü Mid dofelbft halten wöllen / * 

erliche hůtten vnd tabernen a chlagen / vnnd doſelbſt gleich als 
EEE * was * a en/ vnnd 

—— en ſelben anzůreytzen 
— re Dieſelb —— 



darnach/ ee 
eben fonllepn mb die frommen —* —— — 

len imen / vnd —— verzeret haben. 
ererſt angehaben vnd gemehꝛet alle ſchand vnd 
zeitten / wiewol man doch ſonſt auch üppiger vnd 

der vnd von diſem gef riben vnd demfel 
an engen —— Dañ die weil man ſonſt mit 

—* Wr dan biegen —— man ſich ern | 
vnd üppigkeyt dem — — omkeyt 
gent — *— oder geſehen ward. Als nůn die 

geweſen / iſt er / der Nero / zů ndash 
nd auff den plan ——6 hat er ſeine harpffen mit — N) Vnd feind 
BE er A fh wiegehgriß etauffe nd ame . mE 
b dd hauptleut mdop 
——— gangen nd babe ——— zůſehen wi len/ 

vnd angeno worden die Römifchenreueter/welcheman 
nennet / — ‚ni 

ve 

eheleut wäreri/derfelben eyns theyls nach angeborner frech 
dieweil fie meyneten hiemit hinfür zů nr —— i 
ſeind d nacht vmb den gewe en on Pa ofen slocken ee Die ger 

smit 
88 fell ttlich — hiedurch en n — — —— groſſe tu —— —— n groſſe tı 
es Fer /beij fe 
8 aber nit alleyn en —— eyten | 

vnd ich der Reyfür auch sale andern weittern amtagch 
er fich auch als eyn Poeten dar vnd feine verß vnd Carminalaf 
hoͤren / hat demſelben zů lieb / sah ingen vnd + benbes 
— — zchen g übt vnd geſchi ich doſelbſt vmb Bir der gefane vıldienoch nicsbjrentagen ommen / vnd noch Ei 

vnd jre Carmina fo ſie mit oder 
ſo ſie bei dem 

um ende gebracht warẽ / 
es weren eine wort 
ereimet ma 

* 
2* * 
a ta 

& * 

—— 3 J — 

* 

Pr 
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se u nn 

eye won jugene und von fierche weybliche u
nd * A 
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P. — —— — CCXXV 
gder eichen har er 

/ ee ee dena / angen / 
wegeı —— eſſen * —— it 

diſputieren / wie ſie —— ncketen / vnd 

alb — 25 geweſen ſei —** — ee 
gehalt wie etwañ em 

run ee * 
reden / vnd mit ſcheußl 

tlit on De op — 

ol tagerep gerep fo fi sro yatn 
che andere mit todt 

9 * Erſelben deic bar fi er auf eynem kleynen 
N) ——— Eee vnd eyn ſchlegerey eru 

— fo sit 

eind fie mit der len ey 
fammengewozffen/; 

= ——— —— 
— — —* Pompeia 

tffatt ——— ne 
den wo 

—* —— 30. fich Ne —— Br —— 
an meabebtnlhen da fe diefelbe 

en burgeimey) 
— —— — 5 die ſach wider 
die Pompeianer.geffraffe worden, 

19) Feyrefolche © 

gemachte — 
— —— — —* —* sür felben 

die Cyr * 

—ãS— gots a aa 



— — 
beraubt / vnd weitter von etlichen 
——— — 
ee och klag 

— un in vnd di —— ein ie efirg 
betreffend / erk — — 

elben —— — 
9 ———— —— —* fürnemen vnd fr 

es ra an 38 iemit eng 35 

Derek fire en/ deffelben e 
Wel Serab ne — enen rechten / den nen —— BR — 

—— en geb ** — 

ben als iti rare 1 
welche beyde ee 

— en de— 

or“ or Fr 
* u 

Ina, © * —— store nat u ‘ J — I 

J 3 rin N 5* 40 * 4 
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4 * Cor Dacitidas viertzehend Buͤch ooxxvi 
ER GE Ce Eoderdteto dünn vierdcen — mic jm der 

J Coſſus burgermeyſter geweſen / en jars hat 
4 RK Ur: man die fpiel / foman alle fünff jar eyn mal — — 
12 Inach Griechiſcher weiß vnd form zůhalten vnd zů ordnen für 

m / vnd iſt vil und mancherley red derhalben gangen / wie es dañ al / 
/ wañ man etwas newes fürgibt vnd anfahet. Dañ etliche 

— — auch der Gneus Pompeius derhalben von den 
vnd angeklagt wer worden / daß er das geoßfpie ſpielhauß J 

‚e/onddomie gemacht bert/daf die ſpiel allwegen än eyner 
w ond bleibenden fFartmüften gehalten vndgefp ielet werden / Dane : 

» Ber sgchamen worden/hezt man Ben een pin gehabt / for 
En imanepn (pielhalsen wöllen / hett man als bald vnnd in eyner eil / 

+ yn b; oder gerüſt / vnd dorumb vmbhet Hütten auffgeſchlagen / dor / 
—* —* = den fpielen zůgeſehen here / Vnd wañ man weitrer 

hind er alten weſen vnnd — ae 
49 elben niegefefensäden fpiclen I fnnder fFanden vnd herren alfo 
ſiſth ehen jetzund aber nachdem diß Ffpielbe uß gebawer alfo worde 

fügen hett / begab ſich / daß das volck eyn gatigen langen rag in 
Abanp en rer zeit vnnützlichen vnd mit faulheyt hinbre⸗ 

Vnd es koͤnt auch der alt brauch der ſpiel nit recht gen 
am: / ieweil das Aömifch . vi an Bacon eier Su 

feben gezwungen wür non wonheyt 
— ee Rimervontag zůtag abgenommen — 

ten / a ilſo kem man jetzund — wolt dieſelben gar vmbkeren / vnd 
en boden ſtoſſen mie diſem newen vnnd fremböhergebtachren 

1. Dan was es BERN ſoll / daß man was allenchalben her 
mög / daß beyde sis verderben vnnd 

— —— 55 8 ——— daß man do 

== —— —* ü dder hehe ana dert /des müſſigangs vn en vnd vn⸗ 
en lieb vnd hurerey ge — 

be. 56 welchem auch nsche ——— 

geſtatten ofonft 
een gehaar een bean —2 | 

vnnd E wie eyn ſchoͤn ding das Li / daß die groſſen 
die fürnemb ee —— Bi 
h vorhin alleyn die ererbüben vñ das nachgül 

Ve khimere —— als wolten fie] jre fi rede 308. 
jre gedic ala en verhönen vnnd zů [ch chanden machen? 

+ 

evnda 
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— Sees rc rs 
gen ge — — 

Gehen veiſſ 
tmañ vn s rey 

vnd ws ——— welch 
ſa —— oder le 
zů onemman auch 

piel 
/ doc beiden — — —— 

Kr halben —— geſetzt hett· Da 
wer diß ſpielh auß von tern 
—— yon —— aaa 
le auf eynenbaw an RO UP 
man wegen die 

Ka mar 

wer/von dem —— die Balz me Bar AS: 
MT Ten ee = | often f J 
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J P. Coꝛ. Daciti das viertzehend Buch. oxxvii 
Te nächten auch zů keynem werden/fonderlich dieweil alu 

illiechter vnd ackeln allenchalben auffgesünder würden vnd brennetẽ 
i erbergen oder möcht daß man nir ſehe wo mit 
bgieng een er für hett. Vnd es iſt auch zwar diß ſpiel alſo 
rich Be vollendet een BR Kanpesos (che —— etwas 

ngen w / ic gemeynde nit des wenig 

ẽ / daß fieetwas vnzimlichs oder vngebürlichs begert oder 
habe hett. Dañ ob fchon die fo man Pantomimos nennet / vnnd fo 
alle üppig vnd hüriſche geberde ſon ee zů ereiben / widerumb gie 

la; en B waren) iſt doch, dieweil dife heilig gehalten und den goͤtt 
zůg— t ſolten Wine — jre RER vnd üppige voefen verbin — 

— en auff dißmal keynem das 
ee geben wotden / ſonder man har die felbe 
ee en / vnd jn / als der gewonnen hiemit hett / aufge 

die —** kleydung / welcher ſich diefelb zeit her vil bes 
einher gangen waren / ſeind auff dißmal alle wider ab⸗ 

id Vnder * weſen aber vnd dieweil 
die — eye —* das ur o man eyn Cometen 

en p amwen ſchwantz nennet / am himmel gefehen / von welchem man 
ch hpflege zů halten vñ zů glauben / daß ————— veraͤnderung 

geynes koͤnigs — * geoflen fürftens pfleg anzůzey⸗ 
deuten, Derh —— —** vnd gleich als 

a ro jenen — wu ab —— vñ rath hatt wen man 
in Ve — wehlen / vnnd wer — eich zů verwalten vnd 

tiere Vund waren fchon das mehꝛtheyl alle dohin 
ne fieden Rubellium Plautum welcher von der mür 

erben Tag cht Julia gebosen/haben wolten. Diftr Plautus 
frommer mañ / hielt fich —— erbar / macht 

— ra ens wie fonft die andetn etwañ pflegren / vnnd je 
eh; son: einbiele / welches er doch mehr forcht halben uno (wie dañ der 
tten alle die / fo groſſes geſchlechts vnd namens waren / thůn müffen )je 

gewegener —— —— Wie nůn 
iſemn Cometen nach die red vnnd og gef febzey über jn gangen / daß er der 
ech Ensach Dem! Kronen von —— —— a 5 
artzen tagen n eyn andere weiſſagu außlegung / ſo 
ibe ee en vnd anfangen ae mir = eſtim⸗ 
27] San Ace na t hat / Danals er ungeferd an * 

oder — Sublaqueo zů diſch fa 
———— die ſchüſſeln mit dem eſſen tro 

ick hicher / das ander dort hinauß zerſtrewet. Dieweil 
n —— — der Tibneriner herkoifen vi der Plau 
feines varcers halbe auch eyn Tiburtiner war/ wolt jederman meynẽ 
—— mit dẽ Vega 

BEREIDEIEEIE 

Se 

Io ST 

* 



Plauco gef 
vndd lck woͤll ſich 
tet — — 

— been engine —— — — 

il alfı ———— 
worden / 4.7; 7 kur eiher vnd heilig waffe fer oder gerranck der menfchen /ond% arzů die —— es ſelbẽ orts / mit feinemleiby dieweil er dorin cbad — ncme en! und Bieweilerbelbbaranffiiney m cbr eb Fi ckheyt dermañ d al diee —— jn alſo —— ns * —— 

Don dein krieg gegen den Parchern wie es den felben —— — —— 

Bo ae * 
ſatzt worden. 

— AG dem aber der Hau upemaũ Corbulo NArtaxata antz vertilgt / hat jn fir i LEN mir, 5 Biel 9m fe ynnb bieck 
vnd die —— iff / ob erdiefelbig bi under if ehr —— TR efchleyfe Den ne — verſtoͤret vn /demfelben e feind für jm forchtinah nie Border —— vndde ſchonen —— 

—— Done hngneg 

Sites fm Si me re om — or ſie a nen gnaden verzagten / ſonder Minen De Dec er een a ea ehen ——— ——* 
„+ 

eu a 
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3 P. Coꝛ. Dacitidas viereschend Vuͤch CCXXvit 
Bi jgalane Hun wengefärlichlene sö been mb Deal med n / alfo wider 

nd füg hett / leicht lich allen vnd trew 
—** Die weil er nůn alſo auff dem Asp er die feind 

pls jm enegegen kommen / haben vınb die andern 
Eimach dem dan eyn er int war / haben jre doͤr vnd lecken ſtehn 
—— eind daruon ge iñ die weld vnd wüſteneien / etliche haben 

die holen El De hinder die felßen —— Se doſelbſt hin 
Bi Fe liebe oder gürs erhalben alser/ abt / mit j — 
el Me st en vnd ver e/hater es auch der maſſen gefpi 

3 i BR ommen vnd fich ergeben / denfelben har er gnad vnd 
ba en the — wen aber daruon gefloben / denfelbe hat er nach 
geeile —* ſcherpff gegen jnen gehandelt / vñ ſonderlich hat er ſich 

gegen denen erzeygt / ſo ſich in die holen berg verborgen 
* außwendig — vnnd eingeng derſelben elben felßen bater 

3 oder wellen laflen eragen / diefelbigen angezündet vnd alfo was 
do hin ten gewefen alles erſticket / oder aufgebsenner. Als er aber für 

eMardosumländlin ‚übergesogen/ feind diefelben heraußer gewüſcht vñ 
waltiger handt zů jm eingefallen / dañ ſie / die Mardi / eyn volck war 

i es ſtreyffens vnd raubens gewont vnd geübt waren / vnnd 
ö / ſchon jnen nacheilen woͤllen vnnd ſie doheym ſůchen / 

m fie eyn groß hoch —— a bielten fie when Font jnen 
abgewinnen. ¶ Derhalben hat der Corbulo eyns gethan 

Einen die Hyberos über den half we vnd alſo diſe jre freuelichkeyt 
nl blůt vnd Eoften n. Aber wie er ſelber vnd ſein zeugk 
A ſo jm auß den hi ten begegnen mögen/ficher vnnd vn» 

bliben/ alfo hat er widerumb —* mangel vnd zwangk an pıor 
“ans neben difem auch andere groffe vnd harte müh erlitten’ dañ die 
en nit n gehabt / dañ was fiefich vom vihe erhalten vnnd geſpeiſet n SR h * jo es gebzech Bee en * der zeit 

eyß vnd vn wetter / v man groſſe vnd harte 
enchün/ Welche a des es a —2 durch die Se vnd exempel feines / des 

17 lad ker felbe — —— —— Fin 
weil fü daß er felber mehr / dann fo ringſten eyner auß dem 
A fen, —— je litt und pen am. Nach dem ſie 
aberdije harten vnd fi chw überwunden / feind fiedarnach iñ eyn 
& — mdr art kommen / Doſel — ers er uhennd ii das korn 
$ n / vnd ee) zweyen fchlöffern/darauff die Armenier geflohen wa 

a8 pn mir erobert vnd eingenommen / das ander aber) 
il die / ſo Da Flagen den erften ſturm erhalten / belägere vnnd alfo 

/daß jnen angen / vñ ſie die not gezwungen / gewon 
—— — —— das er der —— 

welchem ort jm dem vñ en ſo ern 
en vndb ſein / wo er —— —— bei 
5* añ nit weit von ſeinem sn eynen — —** 
—— m under dem —— ————— 

harten / miceynem ſchwert gefunden / welcher ſich h — 



2er Bine Gen rn 
* —* d — — > —* —— — rat 

nach sogen/ vnd di —* gernach sogen/ ange Bee 
nit lang hernach ſeindt die 

den Roͤmern vnderthenig vnd gehorſam zů in? 
ehe von des Fönigs wegen dofelbft auffdem Kin. A er 
was von jungen gefellen und burgern war/pmbgeben und be egert | 

eichrlich erffürmen vnd an sgen / dr | 

vnd beftanden haben / vnd nach dem fie ſchon —— —— hinder jre verſatzung vnd mauren en geweſen / er fie? chen 

di —*— halten moͤgen / vnd die flucht Iches 

te vn ER 55 _ 

— kunt mãchten be 
—— die met widerumb gesogen/b ar fie de 

+ 

volcks —— /demfelben 
als bald mit dem Roͤmiſchen ha 
ſelben Tyridatem wider hi 

* — An 4 
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—— Coꝛnelij Caciti das viertzehend Buͤch CCXXIX 
d adels eyner aus C odotia vnd des koͤni Archelai ſons ſon war / 
er demnach er nůn orange zeit zů Rom / dohin er zůr Be 55 ge⸗ 
yict —— gelebet / war er gantz eyns niddertraͤc 
erf vnd hatt weniger dann etwan eyn oe Ber 
— haben / — —— ſinns vnnd hertzens bei jm / Derhalben 
Ras nit mit.aller ngderen fo imland waren/ —— 
——— noch viel waren die dem geſchlecht der Arſacidarum mehr 

ngig vnnd waren / Aber doch waren deren am meynſten / ſo 
en ſie —— trugen / eyn —* koͤ / 

nig li eynen auß den P haben wolten. alſo iſt 
auff dißmal der Ir anes eingefagt worden / vnnd haben ER die Römer 

Feid — erhalten vnnd vertaͤd * moͤ —— —— 
or ey 

iocho / nach dem eyn jedes gelegen war geboschen vnnd gehor⸗ 
ken folcen. Vnnd iſt diefem nach der Corbulo widder binder 
ff Syriam zügesogen/ welches jezund durch abgang vnnd todt des 
Brand ledig er derhalben auff jn erwachffen vndgefal 

jar bat auch die ſtatt Laodicea / welche eyne aus den groͤſten 
——— ſtetten ſo inn Aſia ligen / mercklichen ſchaden durch eyn 

erlitten / welchen ſie doch für ſich ſelber / vnd on alle hülff oder koſt 
se Römer widder erſtattet / vnnd was verfallen gewefen/widder auffw 

vnnd au Ren haben. Hergegen bar der Nero dem alten ſtaͤt / 
ee nd / Puteolos genant/newe — vnd ae 

/alfo das die felben einwoner odder bür — —— 
deren ſo ſonſt von Rom aus inn eyn andere ſtatt gefürt vnd einge 

J —— vnd den zůnammen ſeines des Neronis tragen ſolten. 
| | Ar weiß feind auch die alten knecht / vnnd die ei zeicimfold Das iſt / 
gelegen vnd außgedienet hatten / eyns teyls vnder die bürgerſchafft zů Ta Colonia 

teyls vnder die zů Antio eingeſchrieben — wiewol doch Neronis · 
daſſelbig nit viel erſchoſſen oder geholffen / domit die alte zahl vnd meñing 
der ſelben bürger zů — das ſich die ſelben alten knecht / ey 
ner hie der — dort inn den frembden landen / do Er RER fold 

waren /niddergefi — vnd mit haus geſatzt hatten / vnd die weil 
a zůnemen / noch Finder zů — demnach ſie jre beſte seit. 

gesogen/gewont waren/bliben fie alfo inn der frembde / 
6 vnnd jre gütter on leibs erben ligen vnd faren / Dann sh 
—— nit mehr / wie etwan Be ward/das man eyn 

amptjren — euten an eyn ort gefürt vnd 
——— t hette / auff das al z — Feel ee: 

naet / vnd mit eynander vnnd bekant waren / deſter lieber 
der vnnd eynander de — ehe fchonge on 
fedsheraflfonam man ernenbieden enden dort aus eynem h 

jre hauptleut oder er fürer / auch vnangeſehen was ſie —— 



Se Banden Bf Giſtorien. — ü 
begirden d — ——— * 
—— ne —— a 
famler worden/ dann eyn — oder * 

| ee vnd zů feinen 

oder zů —B———————— hat al von denen ſo 
ten / vnd aber / dieweil der bittenden 5 vilvnd ybarBieen 
wefen/ vberbliben —— —* — die elben sühau 
—— ch atzt. wie i 

————— —— ai Y mirdaser net/das hin eyn jeder ſo von 
—— — ben eabeaspelllert, fich eben als 
verpflichten fo VASE TUE Den DEyfn. [eb ap ellierer/ 
eyn jeder moͤgen on alle C aution oder bürgſchafft der ſtr⸗ 
richtern für eyn radt RE wait fein appellari, 

vund vntüglich erkant worden / on alle en iß oder 

Te eyner desrey ande si Rom / au vn 
ren / welche —25 angten derhalben das — land» 
Denn EP Ten serwifent 
den / vnnd nnd. einem rei —— * * 
dienet vnnd inn groſſem an en war / zů ehren geſchehen / das 
vnd ſchwerer Br ec — 

Von krieg inn Engelland / wiede ie Börner dofe Sof 
beyde —— — o 
—— — —— 

EEE EEE 

= 2 IM mer ofle chlap ein Engdlanb ar 
2 Inn welcher} el/wie ——— — —* 

en nichts weitters au —————— een 
——— * — ——— 
er Verannius / welcher uito nach — 
Se Se ren Aue na frepffe 
Dann ehe dann er fich das land weiter ansügreiffen vnd mit Friegsß 

/ 
vnnd. 

leut viel guts vnd eh⸗ yn vos fein men 

imeodt hat er | ent zů viel und zů groß mercen la 
hat vnder vielen wornen fo er’ Der Yeromi damit 36 be is 

2 Dee 
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P. Cornell; Kaciet das viertzehend Buͤch CCxXx 
‚ondhoffieren aucht / d d jm dem Ner ens 
gen — — —8 — oͤlt 

er alfe ee en 

i in 

t / erſetzen vnd vergleichen. Diet er Paulinus bar jm erftlich 
urgenommen die Inſel Monam/ — volck * wolbe 

| Fond *—* e die ſo aus ſeinem land abtrünnig wurden vñ ent 
ide gten anzügreiffen vnd si —— hat im dem / 

Falk en — — breyte boͤdem gehabt / 
moͤcht an dem ſelben geſtad / welches —— 

—— Inn die ſelben —* hat er das fußuo 
gefürt / die reyſigen aber — wo es feicht'gewes 

Bea versah wo es zů en / neben den roſſen ein 
en ſchwimmen. Als er nůn 84 über kommen / ſeind die 

der ſelben Inſel inn jrer ordenung auff dem geſtad vmbher / beyd 
vnd mit der weh: wol gerüſt geſtanden / vnd ſeind die weiber vn⸗ 

der ſuen vnd vmbher geloffen / haben jr har zů rück gehabt hangen / haben 
mit ſeltzamer heßlicher kleydung —— —* verbutzt gehabr/ haben 

fackeln inn den henden gerr pr umma nie anderf gew 
ea: eittel teuffel weren/ ah An Dose genant / 

her gel —— jre hend ann immel ecke vnd 
me vngeheure —— demnach bier vnſern erſtlich 

—* — * an die en icht erffarrer vnd er — 
jre hend vnnd füß hangen / vnd ee als koͤnten fie keyn glied 

| Incheragen un —— ſtechen laſſen. Aber nach 3 ſie durch 
bie vermanungdes hanptmans — —* te auch ſelber eyn / 

— * eyner den andern geſcholten / wo für er ich 
vnſinnigen vnd weibiſchen volck entſetze oder foͤrchte / haben 

ee ee je fändlein fürtgetrůckt / vñ was jnen d6 
. vnd fich gewebzet/alles hernidder od ii hab 

—* 

| 
| Yu —*— 

eich vnd verhindern wöllen mir jrem 
| ee vnd inn verderblichen fchaden —— 
dem 

I een 

. 

die/fo mit den brennenden fe — vm 

Se o vberwunden gewefi —— — das land mieR 
ein: vnd ——— —— jre temp 
en ar au Yan — 

a tet und * Dein ie do ſelbſt eyn 
op ae —_ 



Ser Voͤmiſchen Keyſer Hiſtorien. 
© en / vnnd wie man ſonſt mit den ochffen ober Eelbern a Bun 
— 55 den willen jrer goͤtter er ſuchten vnnd erfor — 
weil nůn der Suetonius alſo hie mit Br Inſel — inn des F 
jm die bis haV Wi na Eee mar and vnuerſe — 
gefallen ſeien / welches —*— vrſach vnd anfang — hat. 
eyner mie nammen Pia — m /eyn eye der Jcenomm/n 
— mechtig / vnd dem 

doͤchtern er zů eynem erben geſatzt / vnd dasjmd 
ben fein reich vu » — * deſter ſicherer vnd freier fein/ — 
was ſonſt die A den andern im land ‚eriben/ v | 
bleiben ſolt. ber es —— ſich das widerſpiel zů agen! vnnd ift 
eyn andern weg Hai dann er vermeynt geradten / Dar 
die hauptleut vnd prouoßen welcheimlandlag gen haben — vñ 
die a a Enecht ſein hauß vnd —— m — a 17 
dert / als wannes etwan inn eyner fe | 
re. Dannfürdas erſt iſt ſein haußfraw — — 
vnd geſchlagen / darna * doͤchter dohin genommen vnnd — 
vnd geſchendet worden / Darnach die beſten im land vnd die re 
auß jren güttern vnd auß jrer narung verſtoſſen vnnd der Iben 
— anders / als wann man das gantze land pieiß 
Die Föni 5* nechſten freund vnd raͤthe / ſeind en wiedas vibe fürey 
leut vnd Eneche dohin gefürt und verkaufft worden | 2a 
folche fchand vnnd ſchmehe nit meh: zů leiden —— land⸗ 
ſchafft groͤſſers vnd weitters —— —* ůn nit che 
ten vnd frei/fonder vonder die ee oder pfl 
geseler — — Feind die die felben — 5 
—— bauren / die ntes genant / vnd was fonjEn 
voͤlckern war / denen die dienſtbarkeyt noch nit alſo dienſtlich —* 
nem war/auch auffbewegt vnnd an ſich gehenckt / vnnd mit den ſ 
heymliche verbündniß —— beſchloſſen / jre alte f ei 
vnderſtehn wider zů ——* vnd erhalten. Vnd ſie 
den alten vnd außgedienten knechten gehaͤſſtg vnd feind/ — 
nach dem fie ererſt newlich inn die ſtatt Camulodunũ ge 
Roͤmiſcher art vnd weiß zů beſitzen / vnd daraus das 
zaum zůhalten / p etwan offt —— jre 
die ſelben Icenos aus jren vund heuſern zů treiben / jnen jr 
vnd wieſen einzůnemen vnd darzů ſch yınähen nd [agen/ wiedae [u 
ae lege weren. per mut willen jnen die ander 

t ſo vmbher un land lagen halffen/denach fiesisfo 
EN ah ebe luſt rer iin ga - olt jnen felbe 

zů ſo hatt man auch doſelb —— e Be ge⸗ 
Re fo offe dielandfchafft anfahe' ward fie nit anderse nuer 
vnd ermanet / dann das ſie doſelbſt eyn altar vnd anzeygung eyner ewi x 

—— 



PB. Cormeli] Dacici dao vietchehend Buch CCXXXI 
D die b den el⸗ 

* —— * —— ß Bes % 
alles was im land war aus ſogen vnd an achten/YDelch 

mnachebe. cenierbictert ——— Camulodunum zů vber 
— aben / Vnnd tſie auch nit alſo Be 

er fordere mübeb bedoͤrffen / das fe die felbe fEart verſtoͤreten vnnd wid 
u ‚fie noch mit keynen bolwercken oder 
ale —— — folchs vnſere —S—— eranı 

® 3 ra 
v “ 

m vnd fein For ache gabe ienelihiüb Seit her alle meht 
nu gebawerhat Dieweilnündie Iceni fol 

pe: aeschabe sub fich mir eynander heymlich gerüft/ inm des haben fich 
t der ſtatt begeben / aus welchen wol abzůnemen 

igem zůtr TB TER BE oͤt / 
za, a arg — er — vnd 

/ at 
— Damachfeinp Bike 5 
nes Be — ——— aan 
— —— * wütend heer — oder * auf ger 

age vnd erſchrock * 
dieweil ius ni zů dem verwäfer Ca⸗ 
to inen etlich faͤndlein knecht ſchicken vnd zů hilff kommen 
ke el Ber garen nemeh dann zwey hundert geſchickt / wel 
best ĩ dẽ das jren wenig warẽ / auch nit —— oder recht waren. 

ſtatt war auch nit mehr dañ nůr eyn kleyner hauff Fri knecht / 
ch mehr au — — —— jre 

i ——— ie 
feinden d —* 

vnd in ——— 

wehꝛen / Derhalben / demnach jederman al vnd 
en als wann allenchalben feied male —8 

wien [un haben fie mic jrer mennig vberweltigt vnnd beswungen 
q Er 

duale Isi nad. äe An 

2 sa ee u. A Fe hr ee u 



Der Voͤmiſchen Keyſer Biftsrien. 
vnnd was —— — —— iſt alles inn eynem ch 
—— verbrent worden / Alleyn fürd | * hen 
Dec fich die —— ſo inn der bung —— zů ſa 
vnd erhalten / hat maͤn zwen vnd geffürmer/ond aber * 
—J—— —— erobert. 2* ir ngel 
ender auff folche weiß diefe ſtatt gewonnen vnnd wider hin: wöllen; 
— Higm Dee Ionen fürune Coriadie naic ber lagien ‚dienenndreg 
gen kommen / vnd denen inn der ſtatt hel 
a nt / vnd mit ſeinem volck nider diefe 
nach / vnd dieweil ſonſt das Pe jres geit 
vngünſtig vnd gehäflig / vnnd an allen ortten auff war, iſt de 
oderp — — el hinweg inn gez 
Aber der Suetonius hat ſicl ölch gefchzey onb wefunieen ch: 
en / iſt mit groffer ſtand eyt vnd vn 
die feind biß —— ommen. Dieſe ſt 

Coloniẽ eyne / war aber doch nichts —— irtr effl hs / al 
die kauffleut / welcher eyn groffe mennin Sefebiewanig > dasgew 
ß da getrieben wart / machten jr eynruff und nammen. Als er nn dei 
in Fommen/has er mit jm felber rath gebalten/ober wöle dafelbft b bleib: 
—* feinds Berta oben ober (ich wölt an eyn Gb 14 
geb vnd nach dem er gefehen/ wiedas fo gar w gßuolc 
agk / vnd vor jm der Petilius ſeiner fr h mnach er 
a mit eynem kleynen volcE an die feind gelagt / vbel ankommen DaB 
f worden / hat jn fürbeffer angefehen/ das er diefe eynige ſtatt 
ver ie fc BrnlPegebnnn baa er Ich and en: 

ndes * eyn bitt / oder weynen — 
he oder in bewegen weitter mögen/das er doſelbſt verharren o 
ägern wöllen — —— auffblaſen / iſt widerdaruone 
—— (gs bürgern woͤllen mit ziehen / die ſlben at 
vnder den hauffen genommen. Die andern was.ale vnd fe j 
wefen oder fonft vnuermoͤglichkeyt j einge leibs halben nit mie koͤ 
men / auch die fo deslands halben luft gehabt 
zů —— die feind vberfallen vnd alleerfch 
es auch mit der ſtatt Verulanio angen Dann die fandbie f 
— mit den — beſatzt war / alle ſte 

les oh eyn gut b we 
ware/die ben vberfielen vnb lünderten gen die beu 

Be auffen zů fammen an die unbe bo fie Die — — alſo vmbher ů dem mbaffei gen von eynem ort z — 
dapffeı 

das beiden ficbengigraufeneman? 
ge vnblandee — nes vnd gefagt/ vn 



onſt mie anderer marter vnd pein 
in gläch.le — vorhin raͤchen vnd ergetzen / ob 

vnd gemartert inüſten werden. 
er pedenlegionendie inan die vier 
—— zů dem —— hauffen ge⸗ 

zehen tauſent man zů 
— —— lenger zů harren vñ 

— —— zů ziehen / vnd jm die —— 
ten. jm derhalben eyn ort für genommen / welches for 

——— růck mit waͤlden vmbgeben 
ſchlo en er alſo —* vnd erkündiget hatt / das 

die feind nit anders sit im kommen / dann nůr —— her konten / vnnd das 
ieken innen eyn breyter platz vnd ey ebene war / vnnd —— ding 
ächer und Eeyır beymlicher duck oder betrug von den feinden zů beſorgen. 

dohin gezogen / hat den ſelben platz einge 
mmen / mitten jnnen die —— /aufFd auff d ie ſeitten was von rin 
ri vnd weh: war —— alt / vnd an den zweyen ſpitz / 

rd keyfigen. sengE laffen einher ziehen / Hergegen sogen die Engellender 
Gen fonder eyn hauff hie / der ander dort herein / welcher eynfol 

:groffermenning war/das es nit wol glaublich / das jren je mehr bei eyn / 
vnd vber eynem h geweſen ſeien / Darzů ſo waren ſie inn jrem 

mail = * vnd boͤß / das ſie auch — weiber mic ſich furten / al⸗ 
ſolten zůſehen / wie nen anden Römifchen rächen > 
wölten. elben hatten fie a die we 

en/welche Ge sis enddeffelben Mr oder ade ns v 

—— w che Mn Tage gen hasan ner 
n ie Boudicea / jre doͤchter für je 
ſie fiir e de Nation oder Engel ifehen eben volcE rüber face — 

ub fi an vnd bezeugt mit jr —* >. er bzauch vnd ger 
* fie nach angebung ——— t 
est minjen fein / wiewol fie ſagt das ſie leyder auff dißmal nit einher füre vedie von koni ſtammen gebozen/ jre eygen * vnnd ge⸗ 
RE Adigen beſchirmen / ſonder als eyn arme elende —* 

aw / welche und nit beffere oder mehres wer eyn jedes rom bau» ten weib oder dochter were / jre en vnd entwandte freiheyt / jren 

—— ——— sügefügee fchmah und ev d ae 
Eee re ee "Bean 

4 ij 



RER 

or nn Bakebi 
andemleib den felb vnderwürfflich 
es fie Se — des alters anechde der I 

fir anden / hetten ſich 
ben en onen eher 
— getroſt ſein / dañ ſie der zů 
dann nůr an ſchiey der kriegßknecht vnd das k 
—— —— /das ie mie, men bi 

—— thun ſolte / das ſie nit würden oder * 
— bald daruon ¶ Deren wegen wo ——— n (eben 
je volcE vnd 2. fieweren/vnd darnach (wer 16 maß 
ſachen dieſer krieg angebaben wosden erwegen iR): da m! 
den Re on 2 ne Bee werden/ das — — 
antweder ehr einzůlegen vnd zůge winnen / oder aber alle zů 
jrem int ren zů behalten. Se ieel * 
für ſich geſinnet / vnd bett jr ſolchs endlichen fůrgeſatzt / als die 
menner/wo fie ſolchem nie nachFommen vnd jnen diefe vermanı 
fallen vnd zů herzen gehn laffen wolten olten / moͤchten ſie wol Ba 
den Roͤmern — damit — — — 
* Ab vnd v u —* laden. 

ni nigbg Died fl und möc ieh 
—— ob vnd eyn groſſen 

er eind die 



Bee WERT, — u u - . rn 

er . 

= Mn Coꝛ Zacicidas viertzehend Buͤch ccxKxul 
erfaren waren / ſichzů den ſpießlein / die ſelben zů werffen 

alſo — vnnd alſo fertig gemacht das der Suetonius 
mehr an der vberwindung hatte / vnnd jm nit anders ließ fein 

—— inn den * vnnd ließ auff daſſelbig auffblow 
n vnnd die ſchlach Als man nůn alſo gegen eynan/ 

ser getrer hat fich die Römifche legion eyn zeitlang fill und vnbeweg/ 
—— dieengedes eingangs oder des platz für eyn forteyl vnnd 
* eh — — denn von —— —* —— vñ 

oß alle auff fie verwor oſſen / n ſie / ſo 
* eyn bürſten — / > feind mir Noris 

enalfo — ben Sehe heraußer — waren eichen babendari 
e andern/was von den gedingten vnd frem bden chten ſen / 

—— —— ar dem feirid eingelanffen/ vnd 
die reyſigen jre idee want / vnnd alfo nie dem 

echte 0 range werden di dic felben wo he am dickſt/ 

Kan a 
fehl: ar —— — fi eind Dasnengefohen wien fiedaffel 

er N ER 

g verfperrerharten. Es waren aber die —5 knecht 

ei mess fie auch der weiber nir verfchoneren/ vnd ſtachen 

{ as fie anfamen/beyde/das viebe vnd die menfchen. 

i Si Zus rag * man widder zů wegen gebracht vnnd erlangt das 
ob ſo et wan ** mit jren ſchlachten eriagt vnd erobert hatten Dañ 

MM ss u en ET 9 u a 

J 

dieſe ſchlacht mir all aller alten zünergleichen war / Vnnd es fagen etliche für 

Bewiß/das a uff dißmal nit viel weniger dann achtzig tauſent Engellender 
vↄmbkommen — en auff der vnſern ſeitten a/ 

her feind nie meh: dann beiden vierhunderten vmbkommen / vnnd erwan 

leich ſo viel oder ja nit vielmehr verwundet worden⸗ Die Boudicea 
nach — das die ſchlacht verloren gewe en / hat fie eyn gifft ein 

genommen / vnd fich alſo men iche vnd gerödrer/ Defigleichen der 
Seniue eo der lägerm alter üb ber die sweyre legion/ alser bar 
Fehört vnd — — die viertzehend vnd die aus der zwentz 

tenledi nn —— hetten / hat er /denmach er die ſei⸗ 
nen verbindert/das . 4 gleichem * vnd rhum nit kommen moͤgen / dar / 
Kia Telber wider all gewonbeyt vnd brauch des er dem haupeman 

— — ſich ſelber vm —— vnnd jm 
— durch den h dieſer ſchlacht * 

alles kriegßuolck Ib iin fi 
a Bommen affn ar: — — and rc 
re es was sim Frieggehösend ——— 

— vnnd ei near 
* —— der R 
——— rc —— , eyfee gemehger unmd aus Din 

ſo inn Tendfchlanden gelegen vnnd a 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
vnd gedi knecht / ſampt tauſent —— Serge d mit der 
Aömifehen — ——— —* —— 
Was nůn von frembden ten Tentsernihege 
har mandarnach inn andere vnd newe 
vonvölckerninnder Inſel fen ‚foden Römern erw 
—— vnd ſich hatten / oder aber ſonſt a 
dechtlich waren / die ſelben hat 
geſchleyfft. Es hatinen aber allen nichts — 
chan als die prouiand / vnd das es thewr al 
Dann dieweil jederman an allen ortten ——— nd 
ben sis wartten / hatt niemand Feyn acht oder forg das nd di 
zů bawen / Darzů folagendievn ern da / vnd sine 

fo jnen auß vnſern landen ſolt zůgeb 
ſonſt langkſam darzů eyn frieden im (rare 
die feind auch nir hoch darnach/demnachfieondas eyn frech wa 
zeumbt volcE waren. Dann der Julius Claflicianus/t 
des Cati Deciani dohin gefchicke worden / vñ der Sueronins/wareı 
eynander vneyns vnd konten ſich der ſachen nit alt vndn 
der gemeyne nůtzen vmb jrer eygenen —— 

en eynander trugen / dohinden bleiben vn verhind 
— — das geſchrey —* vñ gab für / wie das — 
verziehen biß eyn newer legat von Rom keme / das man 
güte / on allen zorn vnnd vbermut des vberwinders / den edel 
vnd völckern rathen und helffen koͤnte Ond fchrieb auch auff folc 
nung gehn Rom / vnd gab zůuerſtehn / wie das der Erieg bir inn 
nimmer keyn end ———— man nit pe an 
andes — — hauptman ſchick Dann 
was man für ſchaden entpfangen / hat man * d 
heyt zů dancken / Widerůmb aber / ob es ſchon ——— gen 
lücklich zůgangen / wer folches nit ſeine / ſonder der * und} 
— ces alſo gut mit dem Roͤmiſchen reich gen f 
es ſchreiben vnd fürgeben der Keyſer eynen aus — en 
men Polyclerum — vnd abgefertigt hat / das der ginn. ! 
land ziehen/die fachen beſichti nnd verhösenfellederb mg d 
Polycletus ſolte — — ſein an re — — nit allepn die 5 wen/ der 
garen vnd den verwäfer oder ſtatthalter verrragen vnnd gegen e 7 1 
verſoͤnen / ſonder auch die er der Inſel ſelber von j jrem widerfp« 
gen vnd auffrüriſchen finn abwenden vnd zů friden fergen :s 
es auch der Polyclerus an jm nit 1aflen fh — 
genom̃en / alſo das er damit nit alleyn dem —— 
reich allenthalben wo er —— ſchweer vnleidlich gewe * | 
der auch alser vbergefahren und inn — nſern 
knechten ſelber — vnd zi 

— — au 
a A 



P. Coꝛ.Daciti cici das viertzehend Buͤch Coxxxun 
fch — oder vergangen vnnd hergegen die gewalt vnd macht ſo zů Kor 

ie gefreibten knecht beiden Keyſern hand: erden — 
"Dit wersöunderten fie fich derhalben/das der hauptman ſampt dem an⸗ 

vn = Mir na non gansenfrieg 
olcen hieden Enechten vnderthenig vnnd ger 

Aber folchs Enden era alles, dein nn au gi 
em 1 

‚en folce. Hanse bar — die sit 

id Hl firgenla Wi (ee klber ie durch auch zů frieden —— 
— blieben / hat alſo mic dem tittel vnd nammen des frie / 

vnd tragheyt entſchůldiget vnnd verblümet. 

di eigen Ba ſo zů Bom begangen | 
worden mit eynem falſchen Teſtament / vnd durch 

Er eyn eygen knecht der feinen herren ermort / vnd 
wie die ſelben geſtrafft worden. 

en — 
— — 7 chu geilehe, mienammen 
tin ler A —* fa der hatte / vnd 

ee — — wer es von ſeinẽ 
auffgericht — *2 woꝛden / vnd darzů hat er den 
ir den Terentiü BE —5 * Bat 

—— BR t vnnd ichen 
jollionis ſons —— — ſitten halben nit Sim 
perffen war/ ‚Das — 

vnd vbel were. nut das 
er Fabianus mic dieſen jetzgenanten / vnnd | mb 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
ea Do nie alfo nambafften oder berümbren 
ment beſtaͤtigt vnd ver —*— vnd nachmals p Be 
Aber als en iedenr —— ſichs —— 
zůgeh / vnd das diß teſtament felſchlichen auffgericht 
den. Vnd ſeind demnach der — Fa 
—* Terentio vnnd eng —— 

t vnnd —— 
—* er nam ſeiner —— —S— eyſers 

vnnd iſt —— oder fir ee: Sander (hand van ke 

en / — das man nit für dem verwaͤſer der ſtatt oder dem f ae. 
handeln vnnd die Elag füren möchte/ beidem fchulrheyßen ger ch 
fürgenommen vnd verklagt hatte / vnnd erfllichen mie falfchem ſci n 
geſetz / nachmals auch mir verhaltung der warheyt eyn außʒi = fuch: 
vnnd die ſtra zum vnd verziehen wöllen. — 
auch eyn beſchlus vnd geſatz von dem radt bewilligt vnd« 
den / das hinfürter alle die fo — zů Ihe an dienft mir geldbe 
kauffẽ laſſen / oder widerümb zů folche andere leut miegeld be 
gen / ſollen mit gleicher ſtraff geſtrafft vñ verdambt werdenla 
en fo durch eyn offen gericht vñ geriches ſtand / das —— 
fürgetragen vnd Han pie ob en vnd verurteplewürden. 
diefer handlung inn — b er / hat eyn eygener mei 
renden Pedanium Secundum/welcher — 

—— 

le 
— 0 

— 

a h dð danij nach al Sn * — —— 

alle eynes fchüldigen willẽ erwürgen vñ bi 
aber vñ die — haben / das man 9 
ſonder der alten gewonheyt nach gehn vnd die ſelbe 



P. Coꝛ. Dacitidas viertzehend Buß. CCXXXV 
| Be See Coins Caffine 8 genant mir folchen wosten angehaben 

Wiewo mal = — — —— 
ehalten 

—— sie hab Ye derbalben a a nit gen 

eacht möcht werden/daß ich / demnach ich mir NEE Rewer 
allen laſſen / vnd daffelbig verthetigen wolt / vnder dem felben mein eygene 

ird vnd fürnemen er nalen opff beſtehn woͤlt. 
erlichen auch / dieweil mich alwegen für gůt angeſehen / daß mir das 

ie —— ſo eyn erbar radt außwendigk vnnd bei jedermañ 

gemeyner hülff vnd rath Winden rer dañ jetzund indifer 
—— von noͤten / vnd dieſelb gebraucht will fein. Dañ jr ſehet 

s gnoſſen in feinem eygenen hauß / von feinem geſind iſt jaͤmer / 
en vnd u gerecht werben end iſt vnder * Hauffen 

vñ anzeygen wöllen/pnangefeben das eyns erbarn radts 0:d 
vnd geſatz / — innhalt vnd begriff / daß man / ſo offt ſolchs ſich 

Bee: gantz! —* ind hinnemen vnd richten ſe wre weder — ge 
Ba reger ma — 5— aͤcht oder ß 
— en / daß man diſe ledig be/ — — * 

hi a eifen herrẽ / was weirter hierauf 
— chen ſollen ſeine wirde oder ehren hinfürter beſchir/ 
a —— moͤgen / dieweil ſie hie diſen / der doch eyn ſtatthalter 
vnd ey er der genen ſtatt gewefen/nir befchirmen oder verrhedi 

sen? Dder wer fo U fich hinfürter mehr auff fein gefind erwas eröffe 
erlaflen/ dieweilbiedi — —— * groß * nemlich bei vier 
Aechten / nichts agen hat — welchem 

man meynen daß ſein —— —— etwas helffen / oder für 
vnd zům beſten ſein —— Ai anf — 

necl Den Er fo 8 vnnd forchr frei ſetzen odergeben wird / dieweil fie 
dieweil fie fich 5 beforgen vnnd zů foͤrchten are ad 

andern fürnemen anseygen 
jr daß diſem ide / ——— herkommẽ vnd erdichter weiß 

ei i — — —— 

* — —————— 
woꝛden / oder aber die Sei fine aleblfhafremgegen und vnd eñnt / 

4 3 5 © 2 &5 3 = a 5* 4 8 
— 
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soer Bomſcen iepfer haſtouen 
wender gewefen: Nün wolan wir woͤllen es alfo fersen/ vñ gleicha 
rn 4 ir doſelbſt wi 
nit weitter ved oder una haben. foren — tfere älter 
vond leue fo vilwei * — ————— 
vnd —— —— —2* als werest 
folces allererfi von ung t werden / iñ be 
men. Bienen — der/ 
nach er jm fü en vnd m̃ ſi — n herren vml 
— —— lches ſe fürnemens ſich nit etwañ 
antweder mit boͤſen vnd trutzigen worten gegen dem b 
— — — vnd verwegenen reden ander 
pl merchenlaffen Vnd wañ er fcbonfol —— 

gioh heymlich —— —— Men rren ur Ä 
wollen auch heymlichen gen gebracht oder 
men hett / wiefolcer — ſich — 
denen / ſo des —— bewachen / für über moͤ gene 
men / daß ————— —— n/ 
todtſchlag volbzingen follen / alfo daß folchs die andern nit i 
oder mercken Eönnen: Es kan nit feines müfen vil a 
wonungen folcher übelthatten fürbergehn/welche alle Die andern 
chen koͤnnen / wañ ſie die ſelben nůr anzeygen 
umb wañ wir nůr ſonſt woͤllen / koͤnnen wir woljecyner'vnder’oi 
ficher vnder denien fo fonft —S en wañ e 

ar —— ——— en gegen igen vn 
aͤltern der eygenen Eneche, are vnd —* 
Erbe wañ fie gleich in 

[eb eseuge vnd geboꝛren gewe — 
necht — — 
haben! nt Wiss Sledangcchehen mach * 
vnnd g 
welcher jedes feine fon fondere weiß si; sieben — 

Bleiben sehn wi 
zwingt. 
vmb / wañ man alſo eyn 
ee af anders thůn? Es müfen auch maimen efebf ’ we ee, en: an ” —8 etwañ geſe — 

— ——— —— miedem Kolben fd 
—— ——— 

allet vnd derſelb alſo —— 

—— — 7 
2 

begibr es fich 

* * 

- — u 



E- en vnd —— Es war aber eyner auß —— 
ie namen Cingonius Varro / derſelbig gab für man * euch die ge 

nm Eneche, fo der Pedanius in Kr hauß gehabt / ff — 
nie — zʒů laſ⸗/ 
ie 

Aſchen landts verweiſen. Aber ſolchs bar der 
—— as nit ſolcher hefftigkeyt ae alce gewonheyt 
iew I gi ersi RR —* ae —— helffen / ererſt noch 

1, tvnd das volck deſter vnlüſtiger wir 
eſſelben jars iſt auch der Tarquinius —* dem geſatz Repetundarũ 
ach — er ſolt vnrechte vrtheyl geſprochẽ / und das land übernõ / 

nei —— woꝛden / welchen die auf verklagt hatten 
fen erlichem nahen bee =. demnach er 

der erwan den Statilium Taurum —— 
ebꝛa batt. Es haben auch a ut ſius / Sextus 

Africa nus / vnd der Trebellius Maximus deſſelben jars die ſchatzung in 
Franckreich gehalten / vnd demnach die zwen der Africanus und der Bo⸗ 
uſiue — haß vnder eynander jres adels halben hatten / vnnd 
yirjeder der beſt wolt ſein / vnd verachteten den Trebellium / vnd wolt ſich 

rkeyner ſonderlic annemen oder vnderziehen / haben ſie domit 
daß r Ber Trebellius jnen beyden entwachſen / vnd über fie 

Feem es iſt auch ——— zeit geſtozben der Memmins Regulus⸗/ 
cher feinee —— ru — — 

m 



Ser oͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
Sl ee nie. "Er harabe berdochf 
leben gerüwiglichen hinaus acht / vnnd 

a ee ee Dat * y 
fer Nero har deffelben jars auch eyneygen ſpielhauß | 

—— — 2) een Dir mic ringen/ fpsingen chin 
fchen art und gewonh —* a nr fich 
— pflege darsögeflife und beuoꝛ geben. Br 

JE 

Wie der Ancıftins und der Zabsiciuns Veicne * 
erklagt vnd verdampt worden / vnd der Bur⸗ J 

rhus vmbkom̃en vñ geſtorben iſt. — 

REes jars als der Publius Marius ynd de 
cius Aſinius burgermeyſter geweſen / hat der ſchu pr 

Fe ins) von welchem bisbenge agt / wie daß we x San nfft⸗ 
— me eſen / ſich ſeines ampts mißbraucht / vnd vile 

—* etliche Carmina vnd fehmäbfchtifft wider den Zero willene 
nemau Sn en en / vñ die ſelben au eh 

en 

2 4 
fi sT % 

8* aſt gewefen/o lich recitiert vnd v 
alben er nach —* Ser * Coſſutiano Capitone / welcher ne * en 
ee 35 Rom / vnd iñ den radt / durch fůrbitt feines fchr h 
en aufgenommen worden/angeklage/vnd des übertrerrenege gefer en 
e Maiefkaris befehuldiger worden iſt. Ondmanwolcesdarfi 
daß diß geſetʒ deſſelben mals wider herfür gebracht vnnd gleich all 
wert worden ſei / welches doch dem Antiſtlo nit alſo zů geoffem ſcha 
verderbnuß erſchoſſen / als dem Keyſer le: eynem lob vnnd sühmge 
hat / dieweiler von dem radt v vnd verdampt / vnnd a 
von den Zunfftmeyſtern wider hinweg ommen vnd von dem fel 
rent errettet worden iſt. Als nůn der —* us zů eynem zeugen w et, 
— geſagt / wie daß er nichts von jm darumb er b 
ne doch dem gegentheyl und der widerparthei mehrg 

harder new gewebler — den fe € 
—— man in foledes — 5 — en ampts entſetʒen / vñ 
brauch — er alten vermoͤcht vnd iñ 
eier 3 — erh 

Ben er. 
digt vnd verdienet hab / jm —S bald auff legen 



P. Cor. Dacicidao viertlehend SE coxxxvır 
außgehn, ſonderlichen dieweilman eyn folchen redli en vnnd weydlichen 

vnd der radt noch mit keyner notwendi eyrdemfel elben nach 
men vnd zů verwilligen / verſtrickt vnd verbunden ſei / Es feien nůn 

der hencker vnd die ſtrickl 
gemeyne geſetz t vnd geordnet / darinnen eynem ſeden nach 

—** oder —— en eyt der ri/ 
— — der zeit benent vnd gefent ſeind. 

| uldigeen az: rar nin nfel ver / 
+ banie/wiedandifegefen , ee ß 

ce 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

werd jm folche jelenger 
er lebe / je eyn groͤſſ — — * —— frt 

| vñ toͤdte / wehe thůn / vnd darneben aber auch al s eyn exem 
en eye und genaden —— gelobt vnd geprieſen werden. 

efrei — darnach die andern auch bewegt / daß ſie an 
gefangen vnd ſich iñ die ſach gelegt haben / Vnd als dem der 6 

aſſen / daß man das mehr machen / vnd eyn jeder I eyne ſeit 
cen tretten ſolt / ſeind fiedes — —— alledem Thraſea zůgefallen vñ 

——— geuolgt / außgenommen etliche wenige / vnder welchen der 
vnd zůr mr min der allen förderftder Aulus Vitellius gewe⸗ 

—— eynem jeden / ſo es am beſten gemeynt vñ an? froͤmbſt war 
—— vnd jn mit — wenn /vnd wañ man jm 

arffoder fi ee ma Se der re — 
wiedan folche —— * eut thůn pfle Als aber 

== difer fachen —— vnd iD em Bd ma / 
— ſie dem Role die. ſach / vñ was desme — smeyu 
ſtim̃ gewefen/ dem er über den An 

—— en / vnd ſich aber doch dem radt wider zů — — 
che anutwurt geben / vnnd jnen breiben laffen/wieda 
on alle eh, ner men ‚net los kei; —— —— 

alle b. iemel pin (eich khmAbe gefzafehk werdersen Demvabe hi 
—— worden / wer nen Ds ler eſen / daß — dege 

er verdient vnd verſchuld / gleicher maſſen 

nd" iabanlensalfo —— — auch wol leidẽ 6 man 
ſtraff anthů oder a LO 

woͤll haben / mit jm j —* $ ů handlen/ 
arsch wofie deſſe ———— Ver sülaffen. 
As Ihe [ch antwurt des —— —— Pet wot 

nd ſpüren 
d eder die b Apr 0 —— Ne Ce —* — * jrem = sun # 

—— er was a 

Be een * —— 
vürden / daß fie allen haffs vnd vngunſt auff den Keyſer eich 

abgerhan vnd nider gelage worden / vnnd 

oma 

bliben 



——— | 

—* n wolt laſſen. Es iſt auch abricius U 
er ee 

glich gene beklagt vnd besigen worden / Dan 
in el vonDem vade vnd von den pfaf 

[ben haben Inden bücher we * —— demittelC 
Geminns 

darzů vnd gab uld dafe — 
—— — € 

men vñ zů tragen / anderleuten jr gern gleich als 

KSCHITON rar lerne — iſer ſachen om 
der Veiento diſer überwifen vnnd überwunden —— 
das Welſch land verbotten / vñ feine bücher verbrennen 
ea —— Meer 

n ſie nit weicter o a ER —— * moͤ 

——— | 
ee ee 
ee — 

—— 
natürlichen todts — de 
us PR a oe — 38 
—— dieweilj a der Kr iñwendi 
re lerft keyn athem oder lu wir —— 

Ya hai vnd das mebhirheylfagen/wiedaß der 
— vnder dem ſchein / als —— — 
kranck l eyn artzenei den br 

E— — nt  m5 Huang 

pi pn 
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P. Coꝛ. Dacitidas viertzcehend Buͤch Ecxxxvit 
gen faul vnd — geweſen / der ander aber iñ aller ſchand vnd —— 
Beeren mn Lafer ſein leben gefüret hatt. Dan 

an des benen Burrhi zwen haup tmenner nachmals ah 
fomansa Rominder kazchielt ee ordnet hatt / den Fe 

Rufum / welcher in em vnnd anfe ern erh 
ge r er A —* Biefelb der ———— 

en gro oder ieß zůſtehn. 0 
| —* —— alten —— des boͤſen Pre 

|ber lebens halben / 36 welchem cr von natur 
ynluſ —— — überFommen/ —— — auffgenom̃en 
tt. Dnbendlfensweyen jeder “Ti inus dem fürſten am liebſten 

genemiſten feiner vnkeuſcheyt buberey halben / zů welcher er 
ſonde vnd en gebraucht —— —— der Ru⸗ 
bei dem voick vnd beiden kriegßknechten lieb vnnd werd gehalten 
nnd ft jm bei Den felben efiarter worden / was A ee 

wi abgangm if. 
wur 
* VV —— 

8* lebe — nach code angefan⸗ 
seht mr 1 verklagt werden / vnd wieer von eo een E 
Pak geret / vnd was er der Nero derh | 
dit ” * * für —— mit ey ⸗ 

— 

=] p Msn Bent, 
i IN ha end genommen / dañ di 
N — een] Anfehenimehr 

zweyer ha —— 

10 Hr alle yn zům böfen gefliffen/ vnd fich 
— — —— 

* En zů vertragen beiden 
/wiedaß er nän —* ee * epngroß,überfehtwenck 

APIZ 

| en — ae 



Der Voͤmiſchen Beufer biftosien‘ 
dofelb üben vnnd wölr abermals ale de 

EL re — 
hp an er m denfelben v — 

er nit leiden wollen vndgeweeret / vnd mir dem 
——— —— — — jr vexieret vnd v — ere deuten Eee er all der | leding am beften m ne / vnd Daß niches alfo Föfklichs.oR hs iñ der 

zů dem re 
diſen —— eynmal aha 
nach er auch on jn / am̃e dap 
habt hett. Sol es vertragen 38 ſchwetzen i 
bet — ſonder durch die ſo noch al wegen eyn lieb win willen € —— / arten. ones eygt vnnd —* gethan worden / vnd er 

nnen / denach der Nero je meh; vnd meh; Een Prim mania u le m bee Derha 
ronem gebetten / daß — — zů den / vnd ſeine notturfft rlangt / en — —— — A angehaben / daß es nůn das viertzehend jar Hei Mach 

er/Fommen/vndjn zů vnderweiſen vn —— 
eſte auffzůziehẽ beſtelt —2* © A min acejarnachde 

fer andas regiment er herr 
nünitimitler seit von. ——— 
die ſelben ſeien alſo groß vnd fo vil / daß er wı 
Fön / was jm weitters zůr volko 

n ſolt oder moͤcht / dañ alleyn daß eyn 
chencken vnnd ya ya wird / 3) biemib wölcer 
en / wöle 36 be en / vnnd jn 

en genůg von jm begabein — — — 



13. Coꝛ. Tacieidas viertzcehend Ab. CCxxxıx 

vil mühe vnd ne ofelbft gehabt vnd erlitten / vnd derhalbers 
e fürftliche Gefcbench/ aber —* welcher er wirdig vnd ver 

tpfangen vnd eingenommeinbere / Wiewol was er ſolt 
a — bei jm / dem Neroni re oder außrichten Eönnen / dann 

F — 5* her gezogen wer / der ander aber zů Rom bei jm am hoff ger 

N «il hen) — — werden / vnderweiſen ſollen / auß welchem 
3 folch 

— en einher gehn / ſo vil vnd c3 :er vnd 
— kommens De Welches 

E —— 
Sr ———— ——— olchs 

sebenche —— * — ommen. Dañ wie 



Daer Voͤmiſchen Heyſer hiftosien 
vnnd von jm geben / vnnd die zeit vnd weil ſo er ſonſt — 
hoͤff zů — ee en — — zů — 

8 

— 
bien heni * offen a baby 
doch folchs nie begert vnd mir weni -b berrii 
a ag ya Auff welchered jm der Eferomiefelchenwe aten 
wurt hat. Daß ich deiner vorbed tede / mein Senec 
bald antwurten vnd begegnen Fan / — hab ich de * * 
für das erſt zů dancken / welcher du mich nit 
ding antwurt zůgeben vnd reden geleert / ſonder auch —— 
— haſt / daß ich auch auff alle vnuer ſehene vnnd vnbe ch 
—— für zů bringen vnd sh antwurten bin. Wasal | 
exempel meins vranen vnnd fürfaren des Auguſti — 
— derſelbig dem e vnd dem — — 
nen arbeyten / iñ růh vnd ſtille zů leben vergoͤnnet / als er jet 
alter vnd weſen kom̃en end daß ß er mit — * oz 
daffelbig ſo erjnẽ aſſen vñ vergoͤnnet / erhalten vñ v 
ẽ. Auch fo hat er deren goben vnd age chenck / domit er ſie be 
eynem wider hinweg genõmen. Daß ſie aber bei jm iñ —** 
* verfaͤrlichkeyten — der zeit ſchuld gepeſen 
— mit krieg vnnd waffen alle hin 

har ch —— er darfür / wañ es mir vo ——— 
kriegen ſollen / es wich an dir auch Feyn mangeloder 
du würdeſt mir auch deins vermöges getrewẽ bei andege 
aber daſſelbig nit von noͤtẽ / haſtu demnach die aheyt e et ® 
* vernunfft / rath vñ — leer —— in meine indth 
mals iñ meiner erzogen —— — hal⸗ 
ben dañ auch (heben deine —— ſo langichleben. werden vndon 

eert bei mit bleiben fo Aber was du von mir h die 
ff vnd andere zinß / dieſelb feind dem glück vnderwor 

* —5— oller benfF VER — 
/fo deines woland 



— 

u er TE An en Et un nt en ME es ta An mann a ie — 

— yo 

a> m / * er o * 

P. Coꝛ. Dacittdas viertzehend Süß.  ccxt 
vñ hab noch nit alſo langr daß ich deiner entberen 

— — mehrer mar jeder 
e dem Claudio fürzichen vñ beſſer achten wilt. 

2 —— Sie vilderale Dolufine durch fein fparen vnd feine ka⸗ 
rüberEoinen vñ geſamlet en vil Fan ich dir mit meiner reichlis 

eyt ni vnd en. Thitich etwas meinet juget nach / daß sie, 
| —— iſt / oder hengt mein ſinn zů vil nach dem was vnzim/ 
—8 iſt / warumb vnderſagſtu es mir nit / vnd weiſeſt mich 

a nn weg / zeuheſt mich zů dem was gebürlich vnd ehrlich 
Dañ daß du meynſt daß man darumb von deiner meſigkeyt oder zucht 

an — ———— ſo du von mir überkommen 7 wider über antwurtſt 

cheher daß man * meiner geitzigkeyt vffmeſſen / mich für —* vi 
eyranı a halten vnd Kemanee =: matt —— alſo ſeer fire mir foͤrch / 

red —* vnd mich alſo Be wire. Auch wañ du ſchon Sr 

vnd 
ch begrüffen la aeg hc. bean renwan durch r 

vnd auff der fEraffen ——————— daſſelbig ſelten vnd über 
et gethan) daß jm vil nach gehn oder jn beleyten meht 
Hhat ſich das mertheyl doheym gehalten / vnnd jetzundt als wer er 

zund als hett er mir feinem ſtudiern zuthůn / angenommen. 

anne 
En ee, 

* — Seneca alſo Sag vnnd Pie —* 
en der Fenius Aufus der nech efen/ 
‚welchenman auch har vnderſtanden hinunder zů trucken / wel / 

= —4 nit ſchwer oder mübefam suchiin gewefen/ 



Ser Voͤmiſchen un ee A 
demnach fiejm —S— vnd j sent 
na etwañ gemeynſe — 

Denke verbünd vnd verſtrickte 
—— hat ſich vmbgethan / zů erforfchen vnnd si erfare 

fosche wer / vnd fiir wen er fich am mmeyften beforger. | 
er vernommen wiedaßer fich für dem Sylla vnd fürdem Dlanto« 
pe föschrer/welcher der eyn newlich in Afiam/der andern Galli 
encnfem verfhich unnd von Roma sfbaffeworden baten 

an vnd noch mehr 
eb —* beyde —* er — er; des —* ern * 1% 
Bye nic weit zů dem uolck haben / der Plautus 
— — man in 

fich 4 denſelben zů vnd etwañ meuterey vnd 
en. So ſei er / der ——— 
der Burrhus ſeine hoffnungz — hin sefant bab/fonderde 
wolfaren vnnd heyljeins des A eyfers angel egen fei/ weichen 
es Faum bewaren vnd erretten Föne ati denen ſo 

— gen * auff zůbringen / demnach de 
eſen / vnd widerumb die“ 

bin ſſe *2 Din tdi a 
n =
 = Ber 

fir kin et DE ——— en/ Dat oft 

—— arm vnd doͤrfftig / welches eyn groſſe und 
sung vnd vrſach zůr freuelheyt pfleg zů geben) vnd nem ichne 
ben an vnd ſtelle fich als wer ereyn amer dum̃er menkb/fi 
pie zů beforgen/auffdas er —— hingehe / vnd — 
heyt erwarte etwas newes vnd ſeltza —— gege 6 
Plautu F ei reich vñ ü wolhabend/ond| fell fich auch nie en/A 
er begere fill zůſitzen vnd rhů zůhaben / fonder 
als woͤlt er den alten Roͤmern nachuolgen vnd 
haben / zů welchem dañ jm auch ienlich pn ñ foͤrderl 
oder profeſſion — —— ſo man Serien meh 
wegen vnrüige —— gr ehe 

h — * J 

den pflegen gemach tft d 
———— laſſen / —— bald den fechſten ta 
nach der Sylla von foman gen. @ 
Be Spa ne rar ee ka oman 
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hoͤren oder ſich beſorgen mögen / vnder dem eſſen über dem diſch erſchlagen 
wo en. Als aber darnach diefelben Eneche/fein/dee Kba — 
Rom gebracht vnd dem Keyſer überantwurt / hat er fein gauff vñ gefpey 

j ee ü vnnd ehe 
ommen / graw worden vnd verſtalt war. i 

| rond inen feinbeyl vnd wolfaren anlige — * jnen fi ige 

Sure, fl zůgehn / daß mandiewepdlichen vñ nam 

d ſolchem vnglück vnd übel zů fürko mmen vnd zů weeren. 

| l 

vnd iñ rüſtu nd Die nechefö man dohin geſchickt daß fiejn ſoltẽ 
MMWeingen / dieweil ſie zů ſchwach / ee ——— 

4 

vnd redmaͤr F 
meynen mañ / vnnd bei denen ſo ſolchen dingen leichtlic 

gefreitten eyner / der hat ſich nichts deſter —— su Rom auffge 
em prouoſen / dem 

erren iñ Aſiam kom 

iñen ehen / vnnd dem 

em⸗ / vnd biß das darnach eyn ander hauff abgefertigt vnnd 
wider hinüber geſchickt wůrd / möchten ſich indes vil andere ding darzwi⸗ 
ſchen en/ond die fach alſo verziehen / daß man dieweil eyn ganzen vn 

 zechten Erieg auffbeirngen vnd verfamlen moͤcht. Vnd es müſt eyn mal ge⸗ 

mag in rend Durch folchemirrel vnrachdas leben erhalten / oder aberer 
Selbe sache vnd erwürgt werden / Vnd wait er fchon vonder diſem 

fuürneme nibergelege vnd überwunden wurd / kont jm doch nicht gro ers 

Ai chen/ Er moͤcht 

fich ver ſehen vnd behaltẽ / 

er wer / es würdendie frommen/feinen adel vnnd ale 

echt anfehen und fich bewegen laſſen / vnd derfelben vil fich zů im gew 
vn cyigen helffen werden. Derhalben ſolt er ſich vmb⸗ 

n vnd oh n 4 —8* a 

Dan wañ er alleyn auff dißmal diſe ſe egßknecht (dan alſo vil war 

zen jrersüingefchichr)von jm brechte vnd zů růck ſchlüge / würd es dax⸗ 

 nachnitalfo not haben werden / Dañ biß das dem oni die bottſchafft 

eds 6 Ta 



Der VRoͤmiſchen Repfer Hiſtorien. 
der vbelers auch widerfaren Te ee 
fe vnd fich wiligelich erwürgen vnd vmbbringen lieſſe. eu —* ae — — F te — 

eſſen / vnnd hat gewart 
en Beine — 

das den ſelben der Keyfer —— 
ben laſſen wurde/dieweil er weitter — ſorg 
mehr haben doͤrffte. erliche Dede fe das fein ſchweher die zweyte berief zů jm seht end sen laflen/als ſolt er fich weitter nichts ——— nichts gt meh: fürhanden fei/ Onnd das auch * * —— lerer ? heyt ‚der Ceranıs aus Griechenland ec fein bei jm geweſen / vnd haben jn —— —— bn föschten oder entfesen/fonder den todt mit 
58* verachten folle/ — *2 —* —— Ayla —— ve if vnd vers fein bo 
Dasifraber aber gewiß — — dem —— 
hu mittentag inn feinem hoff nackend 
Öreckifchen art/ mit fechten vnd andern 
als werejmniergend vmb /geüber 
Vnnd har inauch der prouo * ſelben ſein 
beiweſen des * 

— —— 
* — * F + 

» t — — 
— 4 

ne 

nůn — man —* Reyſer v -. | antwurt / welchen als er anfic 
—— —— rue BR: — ey 

tledi —* welches 
= ne nei Se mh Pepper na auffges — bee * en / vnd die Octauiam die vor 
3 ſunſt —— 

ben fo fie beĩ dem 
Exr hat aber 

— brieffen vber den m vndden Plautum gel e * — 5 koͤpff ſeien / vnd das er alben de Spf —— 
vnnd —— — — das erfie beydey flen/Eeyn geth — elches —* igt on =» Befehle Dasman etliche —— — — Pic 

>beybeben * 
. Fi 

— ee 



GEHE VRR ww w— eo — We a u ur A mM STE. a A cn ih Ar. u u ke re ee. Me u Me a J 

J 

P. Coꝛ. Dacitidas viertzehend Buͤch ccxLi 
ben Syllam vnd den Plautum aus dem rathßbuch aufith d 
— doch 5 um Ferne 

Dom der Boppea / / wie. der Hopſerd die ſelbe an 
* vnd darn 

Sur angeben n vnd — 5— —* die * 
Ba: lands verwifen / vnd jämmer 
kur’ er — worden * 

— Das alle was er vbels vnd ſchentlichs be⸗ 
Ne lich und dapffer au Men vnd ——— warı 

e/i —* dann zůgefahren / vnd har die Octauiam ſeine ehe⸗ 
Ber» aan von “% gethan vnd verſtoſſen / der vrſachen / als were 

* inder / Vnd hat darnach die Poppeam zů 
e Poppea/ nachdem —— zeit is 

ichmals * eyns hauß wirths — stud Kunde der —3 
N hauß worden / hat ſie demnach zů weitterm verdärben der —2 

F —* aus —* der Octauie re — derjt Em ole ſchuld 
neche * fine ber 

lich Binech die kn und master beiknbewrgen tn it — 
ger vnnd auff die Octauiam bekant / doch das mehitheyl bei jr — — * —— * * 

auch eyne vnder en / w nach dem der 
nit — —— anni alfo un drangk / jm 

re bat vnd gefagt/ Es bee Octauie [chamm( mir 
— 8 SARA ehe / aan ar maul feie. * — 

nit m onder hat hinwe üſt / i / 
ben alfo vnder dem ſchein / als ſolt es ſon —— von 
eynander — —— dern Kepfer gefe — abgeſon⸗ 
Samba mt hat jr der Nero des Sue —— etliche fo 

Plauti eſen / chanckt / welches doch eyn gen 

ſchenck it lang gewert hat / Dann bald — auch 
außder ſtatt inn Ca ——— 
Bari ——— de nd 



—— nn en. 

ben auch DerPoppeebi 
der ret / Vnnd bergegen der 
jren —* in vnd her /mit blumen vnd graß b 
auff dem — ben inn den 
Vnd haben vnder dieſem auch den Fürſten 
en / vnnd gleich als eyn e Cerem 
außfrawen —* — vnd ſie wider ick 

war deffelbi es nit alleyn die a) vol | 
volck auch fů s hoff oder Ama a. y 
eyn groß w en miele 
Keyferser — gel 
ſtůrmet — ———— ſie ſonſt fü webrg ah 
volck ee —— daſſelbig alſo vos eynanberg teb: 

was die 
pa wide sufigeich on Iemeilabernimdi wideri lee : 
en 

uia feind vnd au en / vnd 
He offer —— ſtundt ee le die g e 

—— ————— Jer 
— er den willen des ſehen / jr abthun vnd ich 
te/ iſt —— demnach —— see vnd hat für jm aufffolc * 

im geredt / Wie das jre —— —* 
en das ſie jetzund nit mehr ben fo; ösgfeltig oder b 
die ebederenfiefich mit jm zů 3 verjehen/ eyn 

— Dam auch eörgra chen IHRE REN LE auch jr eie/ wie fie 
gen dan aucbroygenlcben fe onber wie 
nd nammender 
ſtatt vnd zů den zeitren des 

es 
dulden en. ‘Dr 
—— — ſei dieſer aufflau 
vnd habe nůr aneynemhauptma 
vnd vberkom̃en würde 
biennet · Vnnd ſie 



— 

= . q * * . 

13. Coꝛnelij Daciti das viertzchendVüch. CCXLIN 
—— Rom ziehen / man würde wol ſehen was alß dann gefche» 

man auch inn jrem abweſen — willen vnd an 
alſo rumort vnd Und auffeßeifeh were, ann was ſolt man 

rso en / was hette fie ſonſt verſchuldet oder wem wer erw 
eyn auff lauff dem volck ſich 

Ob man nůn Ahen ſolt glauben / 
illeiche dem 

Keyſer eyn rechten er —————— 
vnd geſchlecht erhalten würde oder moͤchte / vnd aber hergegen dem volck 

mode ee Beerwerrfhe ——— 
inner Bin jeber ein icheng va he Munch billichefiraff und rach ver 

chaffe machen: Dann diefem erſten auffrůhr vnnd weſen / noch 
helich zů ſtewren vnd zů wehren geweſen / wann man aber ſehen würde 

der Nero die Octauiam gar (ger nemer vnnd 
frawe baben/vnd man derhalben an diefem fürnemen verswei 

aben/ würde mandarnac Den nechtengehencen werden wie man 

£/ — le der Octauie ſie zů eine 
ar eaberdochnic me) genug kin 

dargeben gewefen/ das fie mir dem knecht 

era ee e en/ vnn ein es 
eh genden Derh iſt fü Ei worden / daß 
— itenb antniß ra a olcher miejr berüchtigt werde/ 
ee auchmö — vnd ſchuld geben / das er 

vnd eyn im̃ reich bewegen. Vnd zů 

geſchicht w 
FE nd 

— — fen lafte en verbale 



—— Keyſer Bien. 2) 
ickt / vnd als kommen 

———— —* —— Beam 
d vnd 
re 

ven vnd verfc wolle/das er auch feiner wen 
maffen 55 wider vnd auffſetzig feie/ Se 
aber bie Feyner fauſt oder fi —— 
offentlichen —— das er bei 
Wann er ſolchs Are Nomen 
—— ee —— no 

fich nůr ſtracks des rose — 
———— 

holffen ermoͤrden / zůgeſagt / vnd dem felben nach auch 
fen worden/von im vnd der Derania 
den ein 
——— Der ee 

verwifen vnd verbanner 
= wercsn di athaberenb ale fin alfo pen Icban — ia aber hat außgeben / wie das en | der m er Pf men Se 

er vorhin von jrer vn 
ſagt / wie das ſie mit dem ſelben auch 

mutwillen vnd en damit 
— — das er dieſes alles ſelber befunden 

aren em die au 
wieeynebebiecherindeslande en / vnd inn — Ya 

i verwifen — 
mitleiden vnd b 



a ee ee 1 20 ———— U ee Schleier De Zus Me 

BR ⸗ J 

—— 
rap —* 

en baden 

— —* — iſt * 

gefurt woꝛden / welche jrem andew 
lück nach ſchon jetzund —— leben hinweg vnnd für code. gew 
— ſie hen m fnfensch ungefsiben vñ noch beileben ware, 

ol inn rn end die botſchafft vnd das Edict doch herw 
chickt vnd jr angeſagt vnd gebotten worden/das fie ſtet benſolle / 
Sat fiejrer —— 2* ſie nit anders dann eyn 
fter des Neronis wer/ d den gemeynen nammen 

ici —** bei welcher le⸗ 

erh 
— mn of 1 Deeman cn, 
Sn Darnach hat manınoch eyn 
—* auch begangen’ hat jr das haupt abge 
mder Poppea —— Vnnd —* 

— mand: auch verordnet vnd befch 
—*— — — zůhalten. Welches wir hie derhalben 
—— —— 

hiſtoien liſet / was zů dieſen 1 vnd vbel 
worden /diß gleich als zů vor halte und wifledas 4 Iwegen) 

uffgericht/oder aber widerumb durch zů verhengun 
han vnd hingelagt worden iſt. Deidben betr ber —— 
nd — fäne — Herden vd er 

fagen wil/ vmbbringen la — ——— er ſolt 
darwider geweſen ſein / vnd geweert h das er der Ner die Poppeam 

5 nemen fo {on en Pallanson ieneer ale war; eugeofe 
iiij 

yondem fi veriagt oder vmbgebzacht worden / J 

derh⸗ ang Ener — 
twan al yr die lee en gefige haben 
den goͤttern Eingehen ball alleyn — ———— 
echt ücks vnd ee můſſen. 

wirdoc laflen/ wo etwan erw 

— war / vnder 



— 

Ser Vomiſchen Keyſer hiftörien 
— enä 

En 



Be CCXLV 

Das fünfigehend Bachde Bm 
er hiftosien/pondem abgang des Keyſers 

a es nahen Tacıon 5 zes Sie durch 

on dem ar i Ben | Fri o zwiſchen dem 
— Roͤmiſchen h Hi | reg (6 wife. 

| Br 2 ur Fönig —— an dem andern theyl 
ei gefurt worden. 

Aeweil aber ſoſche 
obgeſagte ding st Rom ‚geban“ 

f 008 Ko inn 8: bat RB der Dologer 
% der Fönig inn Parthia/demnacher geu 

\ böse vnnd vernommen/wasder Corbulo 
außgeriche vnd gehandele/wieder Tygra 
nes eyn frembölingden Armeniern zůů ey ⸗ 
nem koͤnig eingeſatzt / vnnd fein bzuder der 
Tyridates veriagt vnnd vertrieben wor 

ER A den/auffgemache / vnd im fürgeſatzt / das 
I — * ee ee — 

Acher — iemit geſchwecht vnd verkleynert worden / zů re 
nn fine ad eriimb hoch biegen Aber dieweiler widerumb 

5 ne die geoßmechtie pr vn deng: valt ee vñ den 

— F— u ENT 
BEER — — AFTER 

14 
ndla gen bund o mit den felben nün an chabt / iſt er 

vnd ma ep forgen vnb en vnd bel⸗ —— — 
* angrei —— Dañ er ſonſt auch von art eyn 

| — —— en vnd zů ſehen kont / Vnnd hat ſich 
na — er eyn vneynigkeyt vñ et en mit den 

— ⸗ — — elben grentzet 
ex vnnd bzeyrer verwü en 8 
_ rorzen söffebr. ET land v —* 

ge DR kan: der —8 

A. Die A A a2 



Der Voͤmiſchen Keyſer hifto;ien 
droſſen vnnd babenkgemeynt/ob fiedann nůn alfogar verache fe 
das fie auch nit mehr die Römer felb mir jrem haußtman ſie a 5 fer 
oder inn das land zů fallen/für genug achten, (onder das eyn fremböling/ 
eg ſo lang zů Rom inn der geiſſel geweſen / vnnd or 
eich als eyn eygen Enecht wosden/do ber kommen vnd —— 

allen vnd plagen müſte. Vnd ſolchen verdruß vnd ſchmertze ünder⸗ 
noch ererſt an vnd macht groͤſſer der Monobazus / welcher deßm⸗ 
gent vber die Adiabener war / mit dem das er 
—— dies) ſuche 

—— ———— Br me —2 —* ach 
andern / was das wer / anget inwegg 
die Parther nit das beſt thun vnd ſie — würden] Eöncer 
anders feben/ dann das die dienſtbark keyt vnd das joch denen ſe 
Roͤmern ergeben / leichter vnd zů tragen / dann den gefang 

ſo man mit * erobern —— fin würd. Darzů fo war der En 
welcher feins lands vertrieben/ auch da / vnd wo er alleyn beide 
nem bzuder/fein fig vnd platz zů lagen vnd feine fachen fürst * 4 
ben kont / doſelb eicheernoch mehr wefene vnd — n/ Di 

. felb gab für vnd fage/man ſolt nit cken das manvoe 
ſe vnd land mit zagheyt vnd faulheyt erhalten vnd v 
der man müſte ſich wehren / vnd man gegen man / waffen 
ſen kommen / Dann wo groſſer gewalt vnd groß — 
wegen mehr vnd hat das * recht / wer am fferc 

were. Das nůn eyner ſein rn a 

— 

* or * 

digt / ſtünde auch eynem jeden haußuatter für ſich (eher Kader | 
weitter —— mia vnd landzü < nen 
erobern vnderſtünde od wer fütlich, Sand ES K 
emlob gemäß. Denn one als — — a n/ 
de vrſachen vnd BE en laſſen / hat er feine ken vñ 
herrſchafft im̃ land zů ſammen darnach ſeinen den u 
datem neben fich en folche weiß Tr 
fen meinen beuderclicbe —— o hie zů gegen von rin 
ten)denacher mir altersbalben gewichen/vn mich diefe 
fchaffe vnd reich/als den aͤltiſten beſitzen — 
gefürt / vnnd jn inn die beſeß deſſe eingeferst/ € 

als eyn dritten grad oder fEaffel unfers i 
lege / Dann vor —— — — — m 

— ——— See ꝛ eynander en / damit g 
chlesbe) I le | | d vnnd fürderlichft fi 

—— ſolche vnſere bon vnnd gute meynung en n 
. Die Römer verhindert vnd gewehrer/ vnd a den frie 

doch vorbinniewola der erfj ihr | 
ã jrer eygener verderbniß | 



„u Coꝛnelij Daciti das XV. Buß: ccxLvi 
bekant haben was die meynung iſt / Dann ich alwegen des ſins weſen das ich lieber gewolt mit billi DE vnd supi einem blchengsef 

re a vnnd lieber mit dem re u — ſchwerd * 
een erwonnen reich / vertädigen vnnd befchirmen / Ab 

Die che das es nit anders fein wil/ vnd ich mir dem das i —* 
‚ber ill eſſen vnd —* — ‚ar —— — 
entpfangen / werde ich verurfach n entpfangenen ſch — 35 
‚eig wider eig vnd — mich Ne; 

u Jin at VVV ' 

. 2 * 

wer 
- —⸗ 

nde — — vñ Sberfien fein 
von den goͤttern — —* 

alwegen au koͤnig Smart 9 einer ritter/⸗ 
— ampt etlichem Adiabeniſchem zůgeſchicktem 

»olck vnd befohlen/ das er den nechſten foll inn Armeniam fallen 
HM nt, granem wider außtreiben/ biß das er Die vneynigkeyt 
8 wiſchen jm vnd den Hircanern begeben / wider — ñ iñ des was 

f binberfein land vermöge/auffbeing / vñ fich auffs aller ſterckſt um 
Frig vi wider die Römer(gegen en er fich * es drewens hoͤren li 
e —— dem Corbuloni durch etliche gewiße borfchaffr 

m Ber dem Derulano Seuers / vñ dem —— 
vnd geheyſſen mit den ſelben dem — zů zie 

fohlẽ das 

a VE — 
Paz —— 

ar tage vnnd verwarten laffen/vnd erliche flůß oder 
mit fand ffen verſchütten vnd zů decken. Dieweil 

Bein mangelhatt / die —3*— allenthalben mit ey Caftels 

| 

| 

— > orbulo rüſtet / iñ des iſt der Monefes eilents an 

innen oder gewar möcht werden / aber es hat jm doch gefebler/ — 
der Tygranes auch nit faul oder vnfürſichtig geweſen / vnnd hat ſich inn 
Bieftase Tpgranocere n/ Welche beyde von gebew 
SS cinshmaween ſtarck vnnd vheſt / vnnd mit eynem groſſen volck 



Der Roͤmiſchen Keyſer hiftosien 
wol beſatzr vnd verſehen war / Darzů olieffdas waſſer Nicephorit 

nah vnb die halbe ſtatt herümb / wel es vaſt breyt vnd nit SUNEFACHEEE 

war / vnd wo onfedie ſtat deffelben halb
en nie genugſam perfcher oder be 

wvart ‚dofelbft harten ſie breyte und dieffe gräben | * 

Weitter lag auch eyn hauff kriegßknecht inn der 
wgren mis 

pouiand vorhin alle ding wol vnnd am verſehen · > cher pro⸗ 

niand halben / die ſelbe zůzůfüren / jren 

weit gewagt harten / vnd derhalben von den feinden onuerj
ehenlich bin 

derzogen vnd nidergel waren worden/welches darnach die ande ⸗ 

der fFart mehr mir zorn dann mir forcht bewegt vnd — 
— 

Ais nin der Monejee ſur die (kart ommen vnd die ſelbe belaͤger » 

hat es jm gar nit wollen von ſtatt gehn / hat ſich auch inn 
die⸗ 

nit wagendsiffen/batalleyn von weittem vber la hinein gefcbof 

vnd mirdem felben nit alleyn die drinnen niches e
r oder bewegt 

der auch ſich ſelber nnnlichen vmbgetrieben und betrse 

als die Adiabener fich hatten vnderſtanden zů ſtürmen vnd die leyt 

angeworffen / ſeind die inn der art als bald da geweſen / vñ ſie oben 

u nd hinweg gefeblagen/feind darnach herauſſe nnd 
was fieerwifcht alles gar erfchlagen. y Als nün dem Corbuten 

Rz — ee / wiewol “ ba di tten hatt, 

vis feitie ſachen alle wolnaber gienge/harer doch gi in müſſe den 

luck nit zů viel vertrawen / vnnd ——— ‚Vologefi yn bot⸗ 

Ahaffe —— — fürhalten vnd verweiſen / warumbe* As 

mern inn jr gepier gefallen/ und vnangeſehen das er beyde und, 

ſchafft und verbündniß den Römern verwant/jre der
 Römertriegpmol 

vmbgeben vn belägerthaber Wo er nůn nit darzů thun / vnd ſich d 

er von der belegerung vnd zů rück thun werde / foller wiffen das er jms de 

nechſten auch wölleinn das land allen vnd fein Age DENE zuffſchla⸗ 

gen. ‘Ond si diefer borfchaffe die felbe zů wer en/ift eyner Cajperins 

genant / eyn prouoß oder hauptman im̃ laͤger verordnet vnd geſandt 
wor, 

den / welcher den k niggbeider ſtart Niſibis welche ſieben vnd erg SIE 

ſche He —— —— ‚ab jo (LE nbefehl 

auffs aller troͤtzlichſt angeſagt har. em jm vorge 

— gentzlichen fürgenommen / das er an —— wolt offent 

icher gegen den Römern oder fich mir jneninneyn Ichlacht 

begeben; ieweiles jm nit alleyn sügegen vnd iM geglückt / dei 

halbe daß feine belegerung/fo ergegen der 

nommen / vmb —* vnd vergebens ſe 

vnd ni vol werfeheh and -verjichert/atchdiefeinen 

mens vnderſtanden / daruon getrieben vnde fi 

swolegiones vonden Roͤmern inn Armeniam zůr efassung geſchi 

Weirzer swo andere ans Opria bereyeund gerült waren/f »ald er
 ſich nůr 

mercEen ließ jm von ſtunden an inn fein land zů allen, onndvberdiß alles. 

et felber auch mit reyſigem volck fich nie am verfeben gerüften 

mögen! Dann deffelben jars eyn groffe menning vnnd gewals Vorrhew 

fchzecken inndem land sewachffen waren/vnb was vonlanboder gra
ß ge 

%“ 

A 



„= Cor ati das xv. Bid. coxrvn 
oscht mmen/ auch ae —— en 

lichſt vñ gi RES se air ——— 

fridens —3* elb Dr — 
vn; beueffen bitten laffen. Vnnd hat auff — ai — 
ir T ide seherfien ——— er mit ſeinem vo wider dee: Solcheshabendarnach vil woͤllen außl 
* ſolt ſich der Fönig: * haben / vnd der —— 
mit feinem drewen zů we ba gen | unh häben Derbalben dißfiie 
Zee ) en —— — ler, Aber die andern ſag⸗ 

in mir eynander eyns worden, Er —* 077 
haben gi wañ der Dologe — def alßdañ N T nach : FR derumb — — inw megsichen ñ was wolc — ar fac — (fa —— der Smifcbs — 
re ‚oc wer bin 

> vew eil eilman —— * růh hett / nit haben noderli a laſſen / 
das / ſo man vorhin mit krie vnd mit dem ſchwert — 

aneglauben foledaß es bein zů hinderſt in Cappadocia uber winterliv 
nnd haufen wer / fonderlichen dieweil man noch. muſt d ofelbft ererſt 

| Ban en/ und in en il worum Im uns benfier aufjichlagen dañ hie in dir 
‚new gewinnen Reich / do alleding vorhin bereyt v gerüſt weren. & 3 Föncnir anders gedencken oder abnemen / dañ daß der krieg derhal / * 

wu 
erh 

— > 
fehoben wer/auffdas der Dologefes mic eynem andern/dan mit 
lone zů kriegen gewünne / vnd daßer/der Corbulo/fein růff vnd 
— h ſo vil jar h a befefjen / veft vn 

| —————— He vnd denſel 
kext ſetzen / vnd wagen 
e ge * nb sche lie lande 
war “ Be efch 

"AR Derha en als derfelb in En ie — — tmañ cha affe« ommen/ feind die zwey heer alfo gerhepler worden, d =. 
Deruss IE t ie vierdte / vnd die zwoͤlffte / vnd darnach auch die fün on /w * ewlichen herüber auß dem landt Meſia dohin berů 

x r e 
1 en 

m/ vnder jm haben / vñ was ſonſt auß dem landt Bee! item 
spadocia vnd auf Balatia gemuſtert vnnd von ůgeſchick/ 

— vnd die zehend legio 
nin Syria —— — ne bleiben. Wa⸗ 

meh: Seine wer/d Ban nd ſie beyde ge⸗ 
notturfft vnd theyt.der ſachen / vnder eynanı 

Aber — — — * 

abgeſe —— Man ſolt * * 

—2 D — lan eng ——— 

olt jm alles — Su Widerumdie | 

Alam. „ Mile dee. 



Ser Roͤmiſchen Keyſer hiftorien 
der Perus zů / welch d llen benügen la⸗ 

es Fra —— A ae Co:buloni 
oder der ander vnd nechft nach jm gehalten mögen werden / vi 

E — 

Toꝛbulo im̃ landt außgericht oder gethan / wolt er jm nit gefallen laſ⸗ 
ſen / ſagt wie daß er keyn ſchlacht —— ee nnd alleyn 
wann dem and en? rx thatter 

gar nichts geendet vnd v wolt es dohin 
. Fachenalfe aufticten Daß er benüberwundenenze ll vñ ge schte/denfi —J— 

en 9m Könnt wen um indt an⸗ 
richtet / Es hat ſich aber agen / daß die bottſchaffte 
— i ider 

—— en Aa: ver 
auffgemache/vnd die fach mir ernſt 
fürgenommen haben. Sa — 
ſich auch nie ſeumen oder etwas wo ——— en / iſ 
en legionen auffgeweſen / der ſelben die eyn / ſo man die vierdrenen 
Famifulano Vectoniano / die ander / welches die zwoͤlffte war / d 
uid Sabino zů füren beuolhen/ id —— * 
jm aber iñ dem ſelben anzugk etlich 

—— o eyn jeder / ſo mit bu valt auß⸗ 
—— mit ſich für ber zů füren / en waren/ 01 : —* — 

erhi dorab es — — ẽ / wider hinðſich 
u een erden" undai für eyn ander thier gewefen/f 

| * bla Selten oder hutten geftande/fo * 
— g worden / vñ durch die ſe 

oder gezelt ſo 5 5 — hair m 
—— —— en hab 
Pr oder ſcha v —— füren / fansfangen en —— 

s win 
X dalj 

Lk) 

e an tstmlich lobderhalben st wegen gei 
einge mach olehe überfornienz lobs fich Fönnenmäftg 
a ond I 

balcn. als erlang vmbher gezogen / vnd was er nit erobern moger 



P. Coꝛ. Zacitidasxv.Vüh.  CexLvii 
nn, Pehanberlaffe die re / —* — überkommẽ 

— —— ——— er aan: auff eyn 
ogrt geſatzt / —— — —— 
and ch. an der warheyt und mic den wercken nichts gewefen iſt. Es 
ee i ——— andelt / der Cor 

—* rar 

man doch wol ett 
= Dasläg behalten / vnd vnö den 9 —* em noch lang — 

vnd — * vnnd kleyn es 

/oder abe 

PR # 3* sen — Bay: * ir 2m > —5* . . 
. . * en ” 

. - J 2 * - . 

W- 2 Balii an * > w 

a“ u ME. © } 

- 2 - e a x 

» a-5 * u 

| 5 — — — 
a ronddas 

| Be ekenberanhiriendannchg ale anders 

en GnsGarlfodas wiege fehlten 

| 
{ 

| 

nr 



Der Voͤmiſchen Revfer hiftokten 
dem feind entgegen gesogen/ gleich als wolcer jetzund gleich die ſchlacht 
a ee 

ee an — — 

— — an yiele/defterber 
I leichtlicher mögen auffbalcen. len nun die fe Pers | 
Se übel pie: waren / hat man jn / den Petum / wie man 
doc —* ichen ——— 
ni (ch zeiben / vnd wie jm der koͤ —— 

er ger lan rider. r in/den Petum / 
— aber Din — i * 

acht hundert pferden / vnnd au ůgeſchickten volck auch — 4 | 
ee each Daß (cf ya is 
rüſten vnnd fertig machen fo Aberderf 

wiewoler vernommen / daß die en vnd eyner fit 
fißueeh / auff der —— —— — a 
gt waren/ifter doch nichts defker weniger 

einden zů nahen 
lang ne Ba —2 mit dem —— 

te konnen. as nın von 40 € 
— genja. haha ah mb unhurhb 

u. u J 4 Rs 

3 a ee 4) 



2. PB Daciti das xy. Buͤch. CoxLiX 
aeht wae aber vtrwundr vnd or har sn m dein laͤ⸗ 

F wefen vnd geſchrey ger 
—— wie der —* o vil / vnnd 4 gie fo 

ſeien / haben alleding auß fosche gr öffer fürge/ 
— dañ fie an jnen ſelber waren / RR dieweil 

andern Demnach ea en vnd versagt waren/leichtlich 
n vnd glauben gaben ·⸗ — ſelber nit ſeer 

gec * ven vnglück / daſſelbig zů erſtatten / an 
mpter vñ pflicht fo zůdem en 

erreffenihart verlaſſen / vnd dem Corbulonizimari 
ß ereilents kommen / vnd —— 

—* eugk über 
er / erretten vndfür — siderendhc wire le/ welche 

t vmbgeben vnnd beängftige/ aber doch iñ des ſo lan 
| ———— ſie jre glider regen koͤnten / trew vnnd v 

eßhalten vnd wie redlichen leuten ——— — 
Bu SE zuftleiche: —— vnerſchrocken ge Bee hat eyn theyl 

fein stein S > eg ehe hi 
genfoer an dem wa hrati au r/bewaren 

J — fo /vnd iſt mit dem andern volck / den nechſten vnnd da es 
prouiand halben am ficherften ernennen iam a ee EB 

hodaslaı — — adociam / vn 
alſo fürte — ———— — 5— er ſeinem troß 

— —— ——— Be 
gehe Sn ee Bere masse wet ne endlin sie 

18 gerochen!har enden die ne einen vermant 
ein/ vi — wie es vorhin me auch 

—— —* einem gewalt Amer 
9 = antze rott oder eyn ganzen hauffen mie dem krentz / 
4 —— — rentzlin 
cxhes für ſſe ehr geacht wirt / Ob ſie nit neynen / daß diß 

1* hie se pipe rem arg 
1 ee : —— an ie ei. 

\mdın 

a er. ee er ee re ee Le a ne PERL u u U dl nun a 
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Bez —— rrette 

oder 
—— ſie — 

en — | 
demnach fie 

— die — —— 

oder 
—* Aömifche Reyſer —— — 

züge / vnd Die weil nůn der 
anzůnemen wer / oleer bedenckennicalleyn 

arg ns * der 5* pres i 
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P. Coꝛ. Dacitidas xv. Bub; cci⸗ 
geben / dañ er müß auff ſeine zwen re rare den Tyrida⸗ 

derjelben ierin weg er fichbeyde mirdem land ginn rer ah onen Gelee fell." Aufflche 
—*— 
za 

a 

* angehaben vnnd von dem von dem — —2 
En — 

RE 
Ipeio/vnd Aömifchen ha dlencen en —— onſt weitter von Roͤmi upt —5* 

m eingeha 
vnd rech 

ehe ge 1 Sarasin. ——— 

aber es ſei — fertigen. ons 

—— 

antzem Armenia wider c /vnd 
el oft von Me ern / — vnd prouiand wer / den Parthern 
ıd überantwurt olewerden. . Dnd nach dem folchs vollendet / 

ñ der "Dologefes ſolt macht vñ geleyt haben feine bottſe gen 
st Made — zů fchicken / Vnder —— theydigen vnd rachtun / 

der Petus eyn brücken über das waſſer Arfametem/ welches zwiw 
—— Roͤmer leger für über floß / — u 

fo feind fie — entlichen 

vnd —— worden; "Danns die a es 

— blieben — — die —* 
nac en vnnd waren / geſchehen laſſen / 

ic ſelb een — 
t iiij 

als —— das land ——— — —— oder zit 

22a ee erde ee 



Ser: Roͤmiſchen —* a 
/epunewen hadder vnd 

Vol — ————⏑— 
worden / über eyn hauffen tragen laſſen / auff — 
— Römer i — — 

vnſern / wie ſie daruon hen / nit chen wöllen /harjm 
vnd růff — —— —— 
übermůt na un ; me | 

—— Ten le ns b 

Der ** 

— fichbanden vndub, —— ser die Mn 
f eicber — —— [ei der Ci — fchene | 
— — inc * 

—— — — ——— der Pe 
gethan für ſeinen knechten vnnd fendlin / iñ beiweſen — 
nigs wegen bei dem vertrag als zeu a 
Arnieniam sieben oder kommen / biß daß dem Fönig die be ? 
wurt von dem Keyſer wider keme / ob derſelbig iñ — Ic verwil ⸗ ige oder nie haben. Welche 5 wie ſie ait gar kundt vnd offenb 
ſeind / ſonder vil mehr neids vñ ſchmaͤh alben dem Perosviegle ji 
——— J 

et vnd er auff eynen tag * = 
len. gesogen ift / ann rm aſſen hat alles was v * 
vnd kranckheyt halben nit * gen moͤ 1 / welchesfli 
nic weniger fchmäblich vnd fchäntlich den Asmernnachzu 
dan wann fiegleich iñ der ſchlacht ſich — —— 
Als ſie nůn an das waſſer Euphratem ko ommen / iſt j 
gegen kommen / welches zeugk vnd rüſtung doch nit 
—— daß er jnen etwas verweiſen oder 

Eder; ermañ iſt drꝛaurig en / vñ haben die knecht 
———— mit den andern odrau 
zey — ſie fü en 

part nn nern sche) / onnd 
—— — 



— hinw vnnd 
— — im die 

ch be Bar in Cappadecammı — gt / doſelbſt er 
Nach diſem iftdes Volo pr —— 

* — ————— man fagt/daßerfall Idie feblöffer-ond 
ericht vnnd gebawer hate / wider ab / 

* mittel vnd gleich als den vnderſcheydt 
1. Des hat der Corbulo auch b 

etwas —— war / iñ die 
Er er Sr frag Re er feucht halben eyn 
pen er He Rs 

2 2 er er Me ee ee er ee ee ee 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 

an rn vnd weitter noch 
Tpber od Forfarenmich —— 
außkommen / verbant Es hat a 
auß denen ſo etwañ ———————— 
cennium Geminium vnd den Pomp — — aß die fü 
— ——— ſe at darnebe⸗ 
— ne san glas sun ergeben Ne erkenne ee ern vn 
oſten auff die ſt BE ki in an s 

haben moͤcht / hat ſi amateure Da are! x 
Sft bei bei dañ —— ſeſtertia jaͤrlichs einkommens — ide 
Eronen gůt Fommenlaffen 

Don der angenommen vnd adichcen weiß ſo 
braucht andere vnd frembde an kindts ſtatt si nemen/eygens 

ens Dee / voie dic felb abgerhan worden 
Claudio Timarcho wiederfelb verklagt 

den/ vnd wiedes Keyſers fpiels 
hauß augangen vnnd 

verbient. 

EIN Frfelben deic iſt auch an ng Fan ond vn Ir 
DT der den burgern iñ gemeynem vnnd efet oltei 
DE worden die böfe ——— fie si Rom 1 o Peyn 
veib oder Finder harren/gebrauchen } fie ſi 

f offt die zeit herbei vr and man die ämpter zů Rom —— 
eut iñ die lender hin vnd wider ſchicken ſolt / andere vnd frei 
ſoͤn / erdichter weiß vnd alleyn auff eyn Be an ern Def 
wait fie als dañ vmb dieämprer oder pfle —— 
er hatten / darnachdiefelben atı Findrs Buch 
Bife lachen —— fe is nD Derhal R———— — 
i s ſpitʒi 
— eyn natur 32 



2. Coꝛ. Daciet daoxv. BÜRE) ci 
En * ——— ee ee diebic ——— 

trauren —— Finder anwer⸗ 
gleich ſein / vnd ſich iñ 

— vnd eben Bass ie — — —— jre mü⸗ 
vermeynt / zů en / vnd Zur 

| gleich mit jnen zů ee haben. - 
—— n befehluß vnd — von dem radt Ba 
geme ten Daphne eyn folche angenommene vñ 

ind alle! —— pter oder — dardurch zů erlangen 
* o hei ara — eynem geſtadt werden iñ fremb 

chafft ch eingelaſſen oder eingeſatzt woͤllẽ werde. 
€ lache auf eyn —* wordẽ / iſt darnach eyner auf der 

Bere: namen Claudius Timarchus fürgeheyſſen vnd beflage 
Diſem iſt auffgemeflen vnd fchuld geben worden ‚das fo ge» 

den Reichen vnnd groflen hanffen fo inn den Ländern 
—— eichs vnd wider ſitzen / vnd ſich jrer reichthůmb vñ 

den andern vnd — beiwonern vnd mit bü 
—34 trogig herfür thůn / vnnd demnach ſich viler vnbillichEeye 

gen den felben üben. ‚Aber es hat jm doch eyn wost/fo er 
Ben | en { — etwas zůr ſchmaͤh vnnd verkleynerung des 

hdaß —— wer an jm —— vnnd iñ ſeiner 
— man den chen amptleuten oder oberkeyten / ſo 

verordnet vñ nn wurden danck ſe kg oder nit/fchaden 
den halß(wie man n)gebrochen. ¶ Derhalben der 
iaſea darnach ee —* er zůr vrſach genommen vnnd dem 
nutzen zů gůt nach dem er feinen — über den beklagten ge⸗ 

* man jn der Inſell Creta ſolt verweifen vnd veriagen / hat er dar⸗ 
weitter en / vnd a —* eiß geredt / s iſt nůn durch Be Mn Sa iſt 

vnd offenbar) Hei 8* 

u 
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Der Voͤmiſchen Keyſer biftosien 
man vonden vnſern nit anderßwo wo richten oder vrtheylen / ie ſelbe dermaſſen halten vnd bleiben laſſen foll/wie ſie hie Bon vnfern burgern pri mal t vnd gehalten worden feind/ Man bat vorseitennice eyn die ſchultheß vnd bur Der — a ogtheien 
—— Eher dag ic et 

er dem Reich — ne dem fie eyns jeden dienſt onnd Sb — bi ——— ndh fich Beffelbenmelo auch fürdenfel die Dee er: 
ſetzen / vnd für eyns jeden anfehen in fonderheyr 
aber fo iſt es dohin erwachſen / —— —— ſonder ie felber in ehren vnd für augen halten / denſelben heuchlen vnd nüſſen. Wie es der len mo dancken zů geht / daß a ifes 

Die länder vnd — — t vnd gewalt damit be Bl | fen/Aber [ vildas ander Be das falfch vnderd Sicht yt lebe: welches alleyn durch die bitt herauß gedruckt vñ wegen gebracht t w hie weniger weeren und ſtraffen / dañ die boßheyt vnd die —— ber / Dañ man vil mehr vnd offt ſündigt mir dem / daß maͤn /vVr gůts verdienen wil / dañ wañ man —* alſo helt / daß mandieler ; v3 * Ja es ſeind auch die tugeten verhaßt vn vner / N jemeb: ſich * zuchün vnd danck zůuerdienen b iſt/ —— — 
e mehꝛ die hertzen der andern gegen jm verhertet vnd *4 Ken cs dan auch alfo gefchicht daß: vnfere lie — fang vil beſſer vnd ehrlicher gehalten werden/ auff die ei ir hack laffen und abnemen / derhalben daß eyn jeder zůl 
—— ſoll / vmbher zeucht / vnnd gleich wie die pfle —— ie bitten / von eynem zů dem andern geht / vñ j er ———— i wort dar leihen / Welches wañ man —5 — het a weeret / wurden villeicht vnſere länder auch defßer gleich on ſtant hafftiger regiert werden / dañ wiemandem enge weeret vnd geſteuret hat / mirdemdaßfichn 
ſatz Re —— foͤrchten / alſo / wañ man diß da 
on zweiffel diß vmblauffen vnnd dieſe heuchlerey el der — — werden. Difered — — a s radts angenommen 
—* le menelich be beſchluß —— ra er hierifi fperreren vnd fagten/es 

Er 

LEI? 
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P. Coꝛnelij Taciti das xXV. Buch. ccum 

gefertigt werden. 
un fpielhaus das der Keyſer newlichen gebawet / 
chlagen vnd angefkoflen worden vnd dem felben nach 

aw mit nammen Relia/geftorben/an welcher ſtatt eyn an / 

was fiir freyd de halben ge 

—— der Greckiſchen zů Athen / an 
en das man güldene bildniße der goͤttin 

h doch alles 
vnd vnbeſtendig geweſen / demnach die ſelbe dochter innerthalb 

ſtorben i Auff w 
en hat / mit dem das der 



Der Voͤmiſchen Bepfer biftorien 
flegt / außrichte. Wie ſich aber der mit der freyde 

ef jm die dochter erfklich worden’ alfo —— a BE ⸗ al. 
gen mit trawren / als jm die felb mit todt wider abg« —* 
aber als der gantze radt hinaus Antium gefahren 
zů ad. ie — — Se 

[das erder o ſie en 
— den Thrafe eam / welch * bat als dann ir“ 

olfichdoch — —66 Sen Toon | Pad ehr en / das er gegendem Thraſea Ber re | Senecaderhalben — babe. Doher ale Daundenä vnd fürtrefflichſten leutten beyde groß * Ey geoffege 
den 9 je lenger je mehr zůgenommen 

Von dem Fre in —— 
yridates añ den Roͤmiſchen R ſer ergeben die 
— dem ſelben zů —— 

ichbs: —— —— fie vorhin en das reg: Aemenams zů — vnd fi 

—— ers: gefehafft / en 
——“ auch mit der Roͤmer ſchand vnd F mah ei haben. Aber diß Een fiedie Roͤmer ——— nach dem ſie newlichen den 5 Ab vnnd gleich a fauffgehabe/darnach auch den — 

vmbgeben vnd rei — Eee es ge a 
— ſampt feinem volck vmb ef 
belepbigefeeivn vnd ficher daruon babe elta n alfo bie beyde jres gewalcs vnd verınsgens/ond * jterg yn e vnd prob von ben vnd febenl. en, — iefem « alſo / vnd der — ——— reich mit Same feier doch —— nit geweigert gehn 

ieſter ts 
en nd derhalben diew ans, 

Ei nie erſe — vñ doſelbſt diek einen von fahen / ſei er doch v; ütig / daſſelbig Enbbeiden R — ————— Ten — 







— Cor Daciti das xx Buͤch· _ CcLvV 
leyfft / alles auff der hoͤ 

Be Frl fi ———— —— mit ut 
vndgefüller. aber der namm dcs 

— se e ober fi — bei den Parthern biß an 
worden) glaubten fiegm vnd meynten er hette jnen 

—— Vnd —— Volo —— — 
| Bam ergeimmer u erhitzt war etlichen vogcheien oder!landw 

Mer» 

— bab ——— daraus * 

— 

Be 

r 

en ab, bittens 

oder ierde ab vnd 
— ee be lie — 5 



zZ * ji 

Innbire nung vi mie [eivoni gehn 
zů füren/anff’der eynen ſeitten har 

8 Asa | a BE a 
gadeaufef chlagen gewefen/ ge bob er bene der | 
9— ff dem —** Keyſers bildniß ar 

gleich — I en gehabt wordẽ / Vñ — 
vnd der Tyridates hin ziehen / vnd allen 3 

— vnd auff die ſchaw —— —J——— 
eyn gefangen angenenmandabin werden müff 
Cö:bulo ——— der hie mit erl — 
—— a ge —— — doſel 

zů richten wann ſi — ůtrüe 
* —— — um — 

kart t 

P 
DIE 

⁊ 

die wacht an/oder wann nian mit der trometen 
en gab das man geſſen hette / oder wann man eyn gro hauffen 

bel für alcar ſo maͤn zům weiſſagen — — + felbige 
/warum | ——— als dann der koͤnigfr 5 ehe 

vñ was es 8 ſich al —— die vi! 
ne sap ini felbeding alle auffs aller groͤſt vñ h * hſt macht 

—— N | 
De MO [SB va 

ET as man hat / arest 
—— ed eh ee eyi [ol BEE :cyf 
— Te eine brůt 

ſeſſen —J— 

andelt / D * * ene 
ee — erdeb: 

Geweepmtergenenederge ne > A 
- —— 
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der nnd b der in eh 

| 
| 
| 

alles Pre dieweil er / demnach er alleyn des vu terms 

per vnd vnnd was —* geweſen / 

va Alpe das recht vnd die freiheyten zů ge, Weren. 
Te et ih — d inn Welſchem land wonend Br * 

ini gen⸗ — denen vom reyſigen ſtand vergöne vn 5, 
geber Das ie vnderdentennpidenhabcn vberdenen/fo von dergemey Kafız 
waren/fisen mögen. Dann bif auff diefeseie war deffelben halben vermar 

No — — ——— —— Re — on Bao wei 

n reyfigen fisen ‚dann das gefer Roſcia / das fon : 
8 halben gemachte wosden/ begrieff nůr die viertzehen — 3 — ee 
nein fen f pielhauß vnd nit weicter. Es fänd atich def war Das 
fecheiite ge Kl werden Om glächen piache en koſten ) derfe 
zer en — Vnder welchen doch —— 

vom ee Sk —* en ſoͤn auff dem fecht c5 Fr 
platʒ ner ſchendet worden feind: —— es — 
F viertʒzehẽ 

a oe Neronis luſtzn fingen vund Kann 
—— ee n Eee⸗ gen neh, 

ei gszʒogen vnd an Griechen an 

A yrn dem Ba jar als der ai m ani⸗ 
F Al = — rer —* * en / hat 

aben vnd je emeb: an 
e Dach — —— einem en 

vnd pls: vnder dem — —— 
Sem dt Gonenäles eg t/ welches er jetzund auff die 
— —— —— vnd inn den gaͤr ⸗ 
t enge viel zů hoͤrer Er ich auffeynein offenen — * 

pen laſſen. Dieweil fi halben noch ı niewagen 
er ſelbig ſein fürnemen —— Rom vnd antag geben / 

ſich gehn? is gemacht / vnd jm die felbe als eyn Geiechifehe 
v iiij 



Ze Bm Bf fr 

Dañ inn dam le omen/dofelbft 
—— ſo von alterßher bei den 
ae ah den/ — vnd alſo fürter mit re 
Bund durch fi —— 

ſchina bewe —* z * Sigel 

nea⸗ ae vo ihn erffartz 
sübalten! cn Dr ſtecten onb —— dem rꝛey hinauß k 
allerley . fich alles herbei gefis / auch — — —— 
kunſt vnd oder ſonſt anderer geſchaͤfft halben Ben b 
fpigl Ye auch die kriegßknecht — — 
er art Neapolis außgefüllet. ze ) 
vben, trawrig zeichen ( wie es dann —— a Dant * hr | 

—— — für ſichtig ding / vnd —— 
en der goͤtter ——— doͤſelbſt begeben / — 
ehabt / vnd das volck ongeferd alles widerümb au —— * 
je gangen gewefen/ift das fpielhauß alfo en aralle verlen: —4 
ewegung von jm ſelber eingefallen. Auffwelcheser! er Ne £ 
newenieyn gefang oder gedichte gemacht / domit den | che 
Do Da A —** — un den iſen 
ben / Vnd als darnach fürter nach dem Denedifchenmeer w 
doſelbſt —— inn Griechenland zů ſchiffen / iſt er gehn % | 
men vnddo ſelbſt ligen bliben/ an welchem ost der Varinins m m 

RD, seoßf * von ee — ——— n 
* * erden — ler fehentlichffen v 

bau c — en / Dann er von ginn 
oder kram auffersogen worden / eyn krum̃en he —* be/v 
böfen — vnd ſchnoͤden wortten eynem jeden lorterbuben v ; 

weſen. erhalben jn dann von anfang auch der Key 
boftern eyngenomen hatt / ſein fatzwerck mit zů treiben vnd in fü 

vnd gauch zů haben. —— eher —— 21 
m beymlichen Elaffen vnnd orentragen / damit 

fesmbften vnd dap en verlumdervndsärbe 
vil zů wegen — er es ea —— /g 
den zů thun / vnd mir allen 

| 

— — —— 

— har fich —— 

cn Dach fer mie vnd 4 ns 2 

—— sn: — —— —
 diewel 

ſtus loͤ Ser gebecheni fm — —— —— 



1: Coꝛ. Daciti das xXV. Buͤch.  ccLvn 
gern beföhlendas ſie jm ſolten uhr vnd fchuld geben/das er ver» 

\ dem volck 

vnd gerrewiffen diener hingenommen vnd gef, 
a an rei daß vrteyl ober ah ni 

‚en land die ampteien Ä 
eſehen / bar auch eyn eygen Edict der⸗ 

J 

ie wisfieki — 

ſie ſei ich inn der naͤhe blieb vnnd nicl mal ie fm fortan glich Ba — 



* 
..—. Der Voͤmiſchen Keyſe hiſtouen 

nũn alſo b er gewont weren das alles andern leyds wı 
side ejch where had sherige mieber ag d in 

ee — € m 
ns Di Firberpehchiälu gb en eynem naͤher vnd lieber dann 

dern weren/al ee -iben 1 
—— Aa eh ann ————— jm vermögen te/ vnnt 

Demi — —— allen andern yen vnd zů willen 
af * — ——— ſt darnach dem 
—* em vnd ge geweſen / eyns theyls der begitt 

* m wolluſt — —— ſie forc 
chewrung vnd mangelan früchten werden / wann er der 3 
len were. Aber der radt vn ie ander | 

—EDE 

—S F 

Br ibn 

en / das ergſt vnd fc were. —— 
en vnd ſolchs deſter ehe geglaubt würde / das er 
das jm alle ding ſicher frei weren / hat er ſi 
men / hat an offenen ortten / vnd wo man zůſammen 
vnd pancketen gehalten / vnd —* der gautzen ſtatt en 5 
prüche ano Pf angeicheg — it 

ꝛacht vnd ko t geweſen das kaum daruon — 
—— gewefe —— alten wo 
ich bie —— reiten das ich nit d 

udigkeyt anzi A er dieſem moͤge auch die & 
Fe fie er ſen / erachten vnd abnemen, 
iſt eyn floß von ltz au dem ſehe oder weiher / welcher 
——— att / geweſen / darau 
alſo zůbereyt geweſen / das man do geſeſſen vn ůg 
faren iſt / Vñ ſeind die ſchiff vmbher mit gol * c 
— chmückt geweſen / vnd die fo inn den fc 

kepßbuben oder —— gewefen/ welche n« dem en 
vnd innder vnzucht und tgefchiche vnd 

ordnet waren / Darzů fo hatt man — 
embde thier — e man aus ferren landen /v 

auch zů hinderſt der welt von dem meer her hatt —*2*ſ r Zr 
Ann dem vfer des weihers waren vmbher erliche — gemach. 

namha weiber waren / 
mit —— —— —— 

boffen. Als cs nůn gegen abend vnd dunckel ward, 
en (ehe berimb von wälden a cha ee nn 



PB. Coꝛnelij Daciti das XV. Wü. ceLvni 
oͤ d ſeittenſpiel / vnd all vmb 

Br: * Hehe, On un — ge vmb 
er vnd bürlicher weiß/ wie es jm für ſtieß 

> in ann Ka Öcer mambıt miesam anne u 

2 len gen/ vnd see Kyle) Rom inn eyner ———— — 

r was hie zů ge seschlich zů richten / und end , 
gen ee 

en / mit jm treiben. 

€ D Ion nom feiner‘ — dieſtatt Rom 

ga nach Dice weſn n hat ſich sit No groffer 
N — vnd welches man noch hie fagen Fanob 

s alfo ö gef oder ob der Nero deffelben eyn vr». 
vnd anfang gewefen fe Dann die gefchichtfchzeiber auff 

—*8* ſchreiben / Dis iſt aber gewiß / das / ſo lang Rom geſtan 
roͤſſer vnnd grawſamer ſchad vnd jammer der ſelben durch 
begegnet —* daſſelbig fewer erſtlichen auff dem renn⸗ 

ßkommen vnd angangen iſt / an dem ort / da der ſelbig an den berg 
ns den ber Palakinam oͤſt. Dori dannenifk es darnach inn 
Bm. m vnd gäden kom̃en / inn — — vnd oe matery 

alle das fewer zů erhalten vnd zů mehren dienet / Vnd 
ae inn * —— kommen vnd vber hand —— 

HN IE Ü 

- en 
LITE 

vn 

> Dannd 

2 —* 

* 

efenifer | 
— ep — 



Der Roͤmiſchen Reyfer Biftorien. 
vnnd vngeſchickter gefflin hatt / deren eyns hie / das lange eh on Di 
krümbt ware / vnd ſtunden die heuſer alw 
eynander / wie man dann ſicht das die al —— — 
zů ſo lieffen die weiber vnnd kinder vnd die alten pn | 
hatten eyn groß fchzeien und hewlen / vnd dieweileyne für * in 
der fůr feine Finder fo ee! on e Jeyns theyls auff die fchw vnd ſo nit folgen Fonten/ eyns teyle 
uon eilen vnd lauffen / verhindert je eyns das anderdas mann en oder außrichten konte / Ond es begab fich offe. das eyner fund on rück wole vmbſehen / inn des war jm das fewer — va 
ſeitten / Dder aber wann er fchon eynem * ewer entrunnen / vnd an das ſte ort daruon gewichen / das daſſelbi darnach auch ang 
vnd wann er dann weitter fliehen vnd a. dazuon/dacrm 
$ keyn fewer feinfole/ € wolte/fo er daſelbſt hin ka 
as vnglück fandt / das er an dem vorigen ort geflohen war, 

ben als fie sis lege nie wurften wo fie aus oder ein ſolten / wo es —— 
* were / haben % fich allenehalben auff die ff fEraffen gem 
inaus auffdas feld mir hauffen Bea Die feind — 

jr gut vnd hab / auch jr taͤgliche narung verlosen iche aber 
re Finder vnnd was ſie liebs gehabt nit moͤgen darıon bzinge 
blicben/ond wiewol fie leichtlichen mit dem leib felber — En 

en / haben fiedoch jremleyd vnd fchmergen nach nit gewölei om i 
Fi famprdem andern verdosben vnd vmb kommen. * 
auch si letzt niemand mehr wehren / dieweil j jren Be 
jmmertzů dreweten vnd verbotten das mannic lefchen folee/vnnda 
iche da waren dieda $ ichen vnd vnuerhaͤlet fcwersi warffen 
rufften / wie das fiedefjelben eyn befehl berten/ E | 
Ba ernſt geheyſſen worden, oder aber das fie alleyn alfo fürg 
uff das fie jre rauberei vnd diebfkal fe defeli üb übeten/de — be 

leic ter volbsingen ms chten Es iſt aber —— 
bieauß zů Antio gelegen/vnd nit ehe von ——— ** 
biß das jm die botſchafft kommen / das das fewer 
haus welches an dem — 88 vnd an den gaͤrten d jemand 
nennet /gebawet/alfo das diefe dzei alle aneynanderhie 
ve. Wiewol man doch nic wehren mögen/vnd.alfod« bi hi 
dem Pallatio und alles was vmbher gewefen/ auch « 
bzunnen iff. Auff das eraber dem erfchzockenen ». — si chen in Das lendgefeh — * 

RT 
EN 

—— 

troͤſtung vnd boffnungmächte/bater den plarzden man 
vnd di des —— — * * vnd begre En ——— 

eynere Tchlagen/das - darinn behalten nd bei ehelffe ſolte / 3 — der ce 
fomansürno muß/ [son Dofia va den | ligende ten vnd —— Uno | un 7. big beidzeien ss —— ————— Welches 
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alles wiewoles dem volck d 

do 
— — — —— 

P. Coꝛnelij Daeici das xV. Vuͤch. CCLIX 
ienſtlich / iſt es doch nit fonderlich 

halben das —5— ge / wie das er ſolt eben zů der * 
am hefftigſten inn ſeinem ſpielhauß / welches 

hatte / geſtanden Kai IR; vor 
ungen haben / vnd a en 

—— alten ſchaden vnd ae 
abet nöneche tag an eynander gebrant / 

nach dem das fewer vnden an den ber —— bins 
e 1, Dann rungen ae Er vnd Eh — J 

/vnd das fewer nichts meh: /dann eyne vnd den ler 
himmel. — biefer ſchrecken vnd * fosche 

eyn Der verfitungeefiar Leni 

och nicht recht ver ——— ame fewer wider Fominen/ welches 
doch nit alfo groß oder befftig gewef alsdas vori —— es an eynem 

Icher sit anpEommen do Die [iact —— uſer nit meh: alſo iñ 

aber 
—— inn der ſtatt vmb a dieweil —— 

arten oder ——— * 

D l 
oder pläg war’ feind der n nit mehr dann rer auffrecht 
= —— —* blieben / drei ſeind gar auff dem hin 
Pr /vnd d ern ſieben derma ie and ſſen hin vnd wider zerriſſen / 
—— den brand —— /das ——— viel heuſer oder bewh 

antz geweſen. as nůn für —— * 
— vnd wieuil der — auff * FRE 

— ——— ſagen / aber di men war / das alle die älv 
en verbrunnen der tempel Lune / welchen 

— En: eeönie —— —— * ee nian Aram 
Maximam / vnd darbei * kirchen ſo der Euander etwan dem Herculi / 
—— zů gaſt —— hatten / Deß —— auch die 

each Jonis atotis/wel * —— — en 
 fehlache gebawen —* es me 

u he der ——— den alten goͤttern ſo der — 
Be ee ai f 

‚von Troia ſoll gefürt haben / alles was von 
ſtücken welche man durch fo vi 

robert. — ———— 
Se —— ame auff 

vr era je ander e au ver 
— — wiewol Gm aß Bea 
Biber vemenestunh min glächen bunft Fücken/foman ber 
4er ® 

a ee ee Me ee ee. de Mister ee ee. Me see 

a4 eu uud ee Me Dr A 



Ser Bömifßen Beyer bifkoin 
bzingen laſſen / von newem geziert und 
6 fo der vorigen noch 
mals fölche —— 
gemacht oder gefunden moͤgen werden 

ie ab 
Sc Donate * + ya 
oder Frantzoſen aucl 
lichen entſtanden v suffonmen a 

eitter rechnu — — 
es ——— —— bꝛrenden gleich ra 

Don den groffen beinen oder — * | 
— F (eco Ken - 

To 

2 oß zů enningen Diemeiber —— * | 
— * Mare anna eh menu eyner feitt TE TORE 
—— — vnd zů * 
— — eyn ebene vnd eyn — 

ſehens —— — ſeind / welches jm 
Seuerus vnd Celer ren 
and fyrreichkeyt fürteeifenbivndarshauchfolcher —— aren/das 
ie jnen auch boifften fürnemen/das fo fonfE wider die natur vnn Zu 
Se war / mit jrer kunſt anzů ——— elf gl 

eyn (cher vnd ſpiel mit des t.vndc 
Dann fiejm * —— ſie jm wolsen eyn gabe 
waſſer leyten das man von dem ſehe Auerno an b un die 
ber da ——— en Senn fe 

—— he zen 
| weitter/danndie Be Jomp 
tinas Pa naar —— —— | 
ben en hetten mögen/dann was fonft weirter al * 
** aber ſonſt dürr vnd drucken erdrich iſt / vñ wannesf 
* — — er ande 

——— — 7 —— F 

| /fonachde — * er 
Bnmganzeygungficht. 

* 

u 



P. Coꝛ. Daciti das xV. Buͤch. ccoux 
dem n nechſten brandt ſtehn bliben / an die ſelben hat man nit mebi an ord⸗ 
zung vnd vnderſchied / ee en 
zoſen di angesu atten / gejche wen laſſen / ſonder man hat 
ie gafl n alle iñ die riche vnd in eyn ordnung gericht und getheylet / vñ 

— Hlt / har auch die hoͤffſtattẽ oder plaͤtz geöffner 

Eesiwelcheluftheifer oder fi assiergengeder Nero ver bat mit feine 
Denen Eoften vnd geitsäbawen ons weten x is bo) ke 
— — * auß zůfuren / vnd dieſelben alfdan jrein alten * wi ten 

| jeden noch dem er eyns ſtandts oder reich vnd häbig war beffimbe vñ auf 

uch daß man 
en heuſſer vnd bewe an etlichen orten on hoitzwerck vnd on balcken 

[ebisen ſteynen das feur nie fchade oder widerſtant 

eygene hürer oder waͤchter verfehen vnd verhüten laſſen vnd darbei gebot / 
tendaß man alles was zů gemeyner hůt der ſtatt vn zů gemeynem beſchutʒ 
wider das feur dienet / nit mehr innwendig iñ den beufern verſchloſſen / ſon⸗ 

hoch geweſen / hett die fon —— nit alſo koͤn⸗ 

auch 
eſtchn vnd leiden. Vnd ſouil wir biß hieher 

vnd erſtatten. Nach diſem aber hat man weittere hülff beiden 
goͤttern geſůcht / vnd dieſelben vmb gnad gebetten / dañ man erſtli 

Navun⁊ | | © 9 

3 g S Wut E 5 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
ücher Sibylle herfür / vnd derſe 
——— ern Pꝛo Dr Se 
— —— 

n 
war. 

5* —* vnd hr eigen am —* 
die weiber w waren 

(on ap Lectiſternia nennet halten / das iſt / des Bremen 
vnd wachen müßen 

He — Nero die Chꝛiſten sur 
chein als folcen een die —— 

eine getödt —— 

Ss 5 hat aber weder menſchliche huͤlff vñ 
— — j 1 noch ig ir sehen auch 

3% Kr — —— 
O die —3 Samui der 

a agen ward/als —— die 
—— en haben / nachla vollen / T 

n auff das er difem böfen vnd ſteuret | 
————— Ei ** 
—** darge als ſo geweſen ech wel 

ED Se sure Tony Shah om 
— am̃er en newerdachter ffraff vnd pein gemarterebar, 

iſer Chiiffen anfenger vnd leerer was eyner mit — Ch 
fen/welcher vnder dem Keyſer Tiberio durch den 
DER Pilacum gericht vnd getoͤdt worden war/ 
ect vnd leer/nach dem fie erftlichen vnd —— a 
—— —— — Er 0 
————— — n 
dañ alwegen alles was am gre Fasching entalten 
pflegebin mic chaisffen zů kommen / vnd fein — * 
vnd ei Alsmannünderfelben erſtlichen erlich 
hatten) In — haben Mille darnacheyn 
nigderen fojres aubens vnd weſens ware / befagt vn ange Tee Di 
man alßdañ vnd fürgefkale / vnnd wird 
Daß fie ſolten an dem Sub halben von aller nebrverbake wa 
frefond ne glaubens en Bere pad 

“wicheen follen/baz bife fcbmach vnd ſchand weiter an — 
— — 



| P. Coꝛ. Dacitidas xV. Buch.  CCLxi 
 Dopbbenbunden Dasgeffale die ſelb en an fi vnd alfo für oder B ren oder and —— — an eyxn kreutʒ gel BR o wañ der tag singen nach we erlhereet — ————— angezündt vnd bzennei ee. welcher pl, and mörzerer Piero auch ei ' bat, Sr man diefelb dorinnen volbzirigen 
ee se Sprachen pe — —e————— | 

-i,1% * en — 
erten / en zů haben / a t vñ 

er — Ic — und auf beit kreyß 
oder ge ck seieffen / 3 Dem einen das volck eyn groß mitleiden vnd ben.amen \mtren foalfejeenichm gemar 

PR FEN 9* nſt waren / gewonnen hat / dieweil ſie ſehen 
Shen Eonten daß diefelben mich: —— ee mern vnd boßr 

an vondes gemeynen nutzens we vnnd gen 
. n werden. Vnder diſen en Wire er aucheyn ing auffdas land gele, Lone Daegens We ch landt vnd allevogu 
Mr völcker fo den Roͤmern mit en öder freundtſcha 
* uch die ſtett ſo man — — 

v Ber een Palais aben auch die — ſelber müffen beibali 

2 

krE 

< 72 
J vn‘ 

ci gerechnet werden/ dañ zů Rom beranbe — —— ſo von allen zeitten her durch die h oder durch ei 1ube Best mr a — —— forcht do — 

wie 
irch 
* 

Sehe as —* 
even der eyn des Keyſers frei⸗ 

vnd boßheyt willig vñ 

bil b — — Dre ————— ner ehaltẽ / braucht iefelb kunſt nit añ 
— vnd hg ließ EN, 

hepderfe nahe: aber auf ee are 

F 5* — mit namen 
cus hi an angeben und bendeh be} Iezonissübersyegewefenfeintsd Bee mmen haben / dieweilesjm ale dbenbnche vrtnth —* 

— ————————— — mit eſfſen vnd trincken züchtig zůhalten 
—— —* 

d al "Dad fagenerlichenschweier 3 

worden / oder. wie dieandern Arndt 

vr feinen gären won bß wich | 

ä u sn u 



Dar Voͤmiſchen er 
zů eſſen / vñ wan in dürſtet / den durſt mit dem nechften fli waſſer 
—* Deſſelben jars haben auch die fechter ſo — reneſte 
ſich vnderffandenan sübzechen / vnnd eyn auffiauff zů machen /@ 
feind doch durch den kriegßknecht /ſo doſelbſt i bef 
felben verhütet / verhindert worden/ "Don fbelchen | 
F — groß geſchtey außgangen / sh bilderjm das volcEde 

Spartacum vnddas —— ſich etwañ vor langen zeitte ing zi 
* mfal begeben hart mirden eygenen / vnd 
ſolcher jamer wůrd worden fein / wo man jm nit betr zů fü 
dañ das yn volck alwegen chůt wañ es — hi nd fi 
ber lied —— forcht vnd zů ſchrecken bereden leſt. lit lan 
hie nach iſt die b * ee ommen/wie groffer fchaden entpfr * 
— die ſchiff d — — — engen vn rt * 
nie kriegs halben oder in eyner fehl 

vnnd fFanchafftiger fried war) ——— ie der Ylerode 
* iñhatten vnd bewarten / beuolhen vnd gebotten daß — 
wiſſe beſtimpte zeit ſolten in Campaniam anfaren / vnange v 
——— ob ſich dieſelbe zeit vngewitter andere x ‚gelege | 

tragen oder nie würden / Derhalben dañ die —— im ſe 
beuelb woͤllen nachkommen / vnnd fich eben auff diefelbe seit yn one | 
ter auff dem meer begegen/feind ftenichts deſter w mijs 
gefaren / vnd wie fie an das gebirg Mi enum Fommen vndfi r über ge 
vñ aber der Sudweſt oder windt un a a fftigſt 
ſeind ſie an das eye a! 
die groffen Galehen vn * w 
geweſen alle zů 2* ga 
vil wunderze hort vndg efeben/ welche 
als fürbotten gewefen des vnglüche vñ übels 
Dann des felben jars gröffer vn icher 
vorhin je gefehen worden / darzů iſt eyn Comer — 
mel geſtanden / welcher nie keyner ar /es —— 
weydlicher berümbter leut vmbringen laſſen —— 
ſelben blůtuergieſſen gleich als verſoͤnẽ —* auch 
wunderliche /als menfchendieswen — 
me thier au ei geworffen wo: pirern 

en fileober few zů Se efiir 

—* eyn kalp geboren a = nu 

‚Don gem — — Ser 
Keyſer Neronem heymlichen 



5 en kan wer der erſt anfänger oder — 
c 

—— —— 

—S— genden ſatodier wen Stpen enbur- 
| ich zugleich auch ———— uß dei 
jet * den Neronem zůſam̃en geſchworen hatten / on 

en etliche gewefen/als radtßherren / reyſige / kriegßkne⸗ 
— — a a ig ware 

ae den —* Pifonem gern vnd zů ey⸗ 

ai —— oſſe eure rd —5 an * —— 
jm alle ſeins alben me — — — een 

tuget ẽ / oder ja deren ding / ſo ———— 
waren / groſſen vnd erh ————— wol 

dt war / vnd daſſelbig er reden — leheh ſchutz der —** 

daß jm jedermañ derhalben gün gwar. —— 

wolluſt rate im —* en halben nichts mangeln ließ / vnd der 
feinem leben vnd feinen ſitten nit eunfEoßer — war. 

Deier: s zů vil milde vnd koſtfrei war / vnd ließ jm den pracht vnd 
etierẽ zů lieb ſein / welches dañ ſren vilen wolgefiel / als die under 

ſolchem leben / vnnd dieweil jedermañ zům můtwillen vnd zůr boßheyt alſo 
ne ———————— vnd darfür hielten / daß eyner der der 

vnd der andern fürſt ſein wolt / nit müſt zů vil ernſthafftig oder einge 
— Es hat aber doch diſer buntſchůch nit von jm / dem Pifone 
— * angeben vñ ſtifften fein anfang gehabt / wiewol man ſonſt 

—— —— ſpiel — worden / h def⸗ 
alſo vil angenonmen vnd vnderz Daß aber 

der Subrius Flauius der weybel —— Dan Key hauffen / vñ der 
prꝛeuoß Sulpitius Afper die fürnemſt isn de —* 

I ———— Beh en el : ek bemenäig® er 
genůgſam anzeygung vnd — ¶Darzů der Lu 
vñ der Plautius Lateranus / welcher ſchon newer burger 

meyſter gewehlet war / haben ſich auch —— en / daß ſie jm dem 
Reyſer koͤdtlichen feind vnd gehaͤſſig geweſen / Welches der un dife 

———— der Ners jm das lob vnd gerücht / ſo er feiner ver vnd 
erlangt / vndertruckt / vnd woͤlt nit haben daß man dieſel⸗ 

—— —— —— alwegen eyn vñützer menſch 
‚Der Lateranus a 

—— die li dem gemeynen nagen nůtzen 
ars er — — —— daß Bet 

E —— Afranius Quintilianus / welche beyde — ʒů Rõ ware 
iiij 



aben / vnnd d ngriff 
= —— ie in —— waren / niemant —* 

der ee Senecio / der —— 
cus / der Munatius Gratus / der Antonius 6 se ; 18.fe 
ſtus alledes reyfigen ſtandts * —— weichen ben Cena w 
derliche —— Nerone gehabt / vnnd a de 
* —— en ale ED er ala ndi 
en auch fein eygene gefar beſtehn müſte. Der 

nis ſonderlicher freund als dem er 
nemens offenbaret. andern hatten 
ſie hofften wañ diſe ſach für ſich ich gieng daß es En 
defter baß herfüt kommen ſolt —* 

weybel fen / Aber doch ſo Be ke bebisnchene/ diet 
vertroͤ — Rufo der oͤberſt über d 
über das * EM Aom war / welcher feins lebens — 
ben eyn a berümbter —— war / aber bei dem 

— ini 

— ———“ 
— wer er — — 



1: Coꝛ Tacia das XV. Buͤch  ccLxul 

Be: —* —— ee růff — 
Lob: gemüt oc egt vn hin. Ava ches, 

lobde tragen ſolt/ Aber die begird daß er auch gern zů gleich hie 
felber bewaret herr / daßernirdarnach — 

i⸗ 
— vnnd 

on nider würd / hat diß fein fürneme (wie dañ gem 
< * — an vnd daß man gern gantʒ (eher handeln wole 

Ale gro er läg waderhe) binderftell; iggemacht. 
Br nůn —— die ei ver vnd ſie / die — beyde die 

‚che v BR die ei ben verlengt haben Fi des ifenoch eyn weib Epicha/ 
mit namen zů jnen kom̃en (wie fie nůn die fachen erfarc oder —5* 
man wiſſen / dañ ſie vorhin zů keynẽ ehrlichen dingẽ je groß luſt oder 
— elbe hat jnen angelegen / hat ſie jres fürnemens eriñert vnd 

fie endt gebẽ ſollen. Zů letſt als es jr zů ‚lang worden / vnd fie 
6 verdꝛoſſen geweſen / demnach fie ondas in Capania mit hauß 

en te zůgefaren vnd bar die fürnemſten vnnd oͤberſten ſo über die 
ji —* o beſcheyden waren / vnderſtanden auff zůſprechen vnd iñ 
1 Bene wollen sich/ Vnd —— alſo zůgangen. Es war eyn 

oder gubernator iiber die felben ſchiff mit namen Voluſtus Pio⸗ 
us/welcher etwañ geholffen die Agrippinam des — můtter vmb 

bringen) vnd aber derhalben / wie jn beduncken — gnh igſame below 
ngent pfangen oder hoch genůg erhaben worden. rfelbig(es ſei 

* pe in aß er eyn alte kundtſchafft mit — wveib gehabt / * aber daß er 
ref ff dißmal mit jr inn euer ommsen ) nach dem ct fich be» 
Fac es er dein Neroni für wilfarungen vnd eye gethan / vnd wie jm 
u ee die felben nit vergolten porden/fonder alle vmb fonft gewefen/ 
vn *8 —** auch laſſen mercken / daß er ſolche vndanckbarkeyt nit 
vsit vng laſſen wo er fůg vnnd ſtatt hal a möcht/ hat er der Epi⸗ 

nboffnung gemacht / daß ſie gemeynt er fole nůn leichtlichen zů 
n ſein / daß er * * verbüntnuß [> 
ehr darein bzechre. So wer es re kleyne hül 

x /difefachen zii volbringen / wañ die ſchiffherren vnnd verweſer 
bundt weren / dañ ſich beiden felben mancherley — zůtra 
den / demnach daß der Nero an zů Puteolis Miſeno 

d doſelbſt fein luſt auff dem meer hette. Vnnd Eule folchs hat 
imgehaben/ vnd alledie fchande vnd la Aa fo der Nero jebeganı, 

€ * nnd geſagt / wie auch der radt Ah bon fürfehen vnd ge⸗ 
— welches ir vergeben oder mb b fonft fein würd ) wie ie flcer 
feiner chande vnd laſter vnd des vmb feoffenen vnd verdoͤrb 

ne affen wöllen. Derhalben ſolt er nůr die fach an — 59 
5 deif ankeren / vnd was er von beften vnd dapffer * 

die ſelben auch auff feine ſeitten bereden vnd zů ſich nemen/ 
ae folchs ſolt jm ehrlichen vnnd — — 

aber doch darbei nit — — —— wer 

i verreterey Sand! kundtſcha vmb — 
* / — er ſonſt ft alle ding / fo er —— el 

die ändern burger auch zů gegen/vnd jobs; erh was 55 

ich auch begebe / vnd fa ee 

N 
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Daer Römifehen —— — 
Neroni ee ———— 
ris beſchickt / vnd jr diſer Funde 
ſtalt — — Kino leichtlich — —— 
digen / die weil er ——— ine facheı 
gen/anzichen weh darfkellen vermochte / Wi 

icharis wider hin gelagt vnnd gefangen gehalten 
n argkwon gewonnen hatt vnnd meynt obes fchonmi 

Sursee — ———— —— au koͤnt es doch auch nit al 
vnd erlogen ſein re ara a. 
befo:gten es möchr die fache ehe Seit ffenba 
anne fie für gů fehen/daß man fich — —— defchl, 
bꝛrecht zů Fee en dem hoff des Pifonis — 
ke ir * luſtiger itz war / vnd er eyn fondere 

ů fpasieren faren / doſelbſt zů Illnau, zů banckeri 
ie hlle eine wachten vnd groffen pomp / ſo er ſonſt —* 
ben / von ſich zůlaſſen. Aber ſolchs hat der —2— Kai 
fürgewent / wie jm folchs übel anſtehn / vnd eyn "870 ſſen h 
wañ alſo ſolten fein diſch vnd feine herberg / w Keen fenftbe 
für frei vnd gleich als heilig gehalten werden / mit diſes ů 
RN eh wer nünglei wie er woͤlt / entrüſt und verden. 

meynt es wer vil beſſer daß ſolchs in der ſtaet 
—— er hauß / welches andas verhaſt / vn z Pr 
der burger gebawet wer/oder aber auffder freien ——— zů⸗ 
ondas di gantze handlung vmb des gemeynen 
arg att zů gůt firgenommen wird, On Vnd — 
ab er offentlichen fůr —— war doch vr. 
— er ne dich fürdem Lucio Syllano demm 
hen gefchlechts vud adels war vnd in der zucht de⸗ 

em er vonjuger gewefen/auffersogen / vnnd derhalbeninaroffem 
vnd rüff beijederman — daß derſelb darnach das — 
vnd Keyſer werden m —* Ei welchem jm — die —— * 
nuß nit verwant vnd villeicht auch eyn mitleiden mit den 
ſchaͤntlichen vnd le) vmbkommen vnd erlegen 
moͤchten / gar helffen vnd rathen würden. bi 
auch ——— —— burgermeyſter ee veilereyn 
winden vnd befftigen fins war — 
vonder freiheyt gar ließ / oder aber wañ eyn ander zů eynem * erg würde er da RE agen möcht / daß der gemeyne nusen durchinerba it difer ver — 
oder —— era der Nero j 7? 

A - 

TER 
ſſu 4 

— Ren en > 
ten geng / vn heym iñ ſeinen 

VE RZ F 
— — u - | 3 

E DI ä 
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P. Coꝛ. Zaeitdaexv. Buͤch CeLxun 
oſelbſt fein freyd vnd IufEsösöfchenibechalben endrtntth deſter beſ 
iu —— ———— 

daß — ateranus erſtlichen ſolt fiir den Reyſer kommen / vnd vnder 
hein / als wolcer jn daß er je vor eyn — — vnnd 
* en / dam it er ſein andt baf füren moͤcht / zů füß fallen / vnd 
dañ dieweil er fichnichrs folchs Ins are überſti 

ã *8 truckẽ / dañ diſer ateranus eyn vnerſchro ener gehertzter mañ 
Hd darsii vonleib auch eyn groß weydelich per ſon war · ¶ Wañ er nůn 
iſgieg e / vnd nie koͤnt na indes ſolten die feldtweybel vnd vn⸗ 

| — —— nft am nechſten darbei wer / zůlau hend ben 
| e — todt ſchla nder welchen der Sceuinus fich ſelber angebotten 
J f erft — auch derhalb£eyn dolchen auß der Eirchen Sa 
le iſt der — des heyls ) in Hetruria / oder wiedie andern ſchrei / 

seine r — — * —— gen 
[welchen er vmbtrůg vnd wiß gleich als eyn fonderlic 

hũ at — erefemunde ſtifften wolt. Dieweil aber nůn diſe 
di fo mit dem Nerone gehandelt wurden / iñ des fole der Piſo hei dem 
empel warten / von dannen jn darnach der Marſchalck Fenius 
umpe den andern berüffen/vnd in das leger füren vnd beleyten folren/Do 
fe ſolt alßdañ die Antonia des Keyſers Claudij dochter / auff das man 
zied eynen mañs gunſt deſter che ervegkt vñ an ſich bꝛecht auch, 

volgen Vund diß iſt die meynung wieder Caius 
on an febzeibe/ welche / fie fei nůn wie fie wöll/ich hie nit pn» 
2 fonder anzeygen wöllen wiewol mich fonft vaſt wand 

wa echt dunckt ſein / daß die Antonia ſolt jren namen hie zů ge, 
vñ ſich ſelber — o vmb des Piſonis willen in die far geben habe. der 

daß der Pifo von welchem es Funzlich war / Daß er ſein eehfraw 
iberauß uß fer lieb ——— feine eehfraw faren haben laſſen / vnd ſich hie 

| te andern vermä verfnüpffen wollen / Es wer —— 
—— die en herrfchen/alle andern begir⸗ 
Feen albı + wine 

n/ alfol * es —* das —— 
er uns| aller letſten abend ge = 

— 

cheyden e/den hen ls er alte 
E 3 * — = — 

at 
—* —— —— 

— —— 



— 
Sa: am 2 

—— binden vñ tischer/ ——— as 
ẽ moͤg · Es ſei nůn daß der ſelb knecht etwas vmb den a vñ d 
büntnuß vorhin wiſſens —— hieher trew —5 ehal 
ee bie außdifem argEi igei 
beuelhen / innen worden vnd vorhin nichts d 
vnd das en daruon fagen wöllen/demnach 24 
tragen und begeben har. Dan alsdifer em 
tigem vnd vnadelichem fin die belonung der vntrew —— * 

oſſe gelt vnd die walt fo er hiedurch die verrerereyr 
den augen vm hat er alle billichk 

ion arger war] —* dieſelb jm — * *— —— 
für / wie daß er nic alleyn der wer / ſo vm̃ ſolche fürger 

* ſonder vil andere der freitten vnd der 

ſam̃e — — — 
gefüret / her jn 

den Keyſer gefürt hat. ——— an — 
—— * € geferlichkeyefi — — er 

wider ingemacht — s w 
nt —2 den argwonungen 
— 

denſelben erw — rn — * TE t% f 

— Me 5 — 



P. Coꝛ. Daciti das xXV. Buͤch. CcLxV 
= ge vnd a wie auch feine fürfaren gethan / gechꝛt / 

ober fü si alwegen gm Bein 

ö der im — img 
echte / o knechtẽ den ſelben — — —— yls 
e Be Der gaben geſchenckt / aber jetzund alas licher vnnd eher 
er / de diew —* eh vol eyn 

Sder vnd fldliches weiß auffsemeffen En aaa er —5— 
nit genug an dem falſchen vnd verraͤttheriſchem v = 

di —— ander laſter auch darzů / das er beyde hie inn auf 

Rn —— weitter Ri — vnnd 
mit jolcher 

He mit jm Be reine abt Eee — F * 
derliche vnd inn⸗ freund weren. u 

fr * Defe bfE —— habe = 

5 — arm 
Bol affeswifch —— 
KRacberd a — 

diewei ee wol wuſt das der Nero dem ——— ge et 



Der Voͤmiſchen Keyſer NZ 
vnd kunſt an wandeden felben vmbzůbringen / vnnd 
durch danck züuerdienen. Als aberhfin des Ylaralis be 
worden / hat fich als bald der Sceuinus a Se 
en ůn ſchon alle 

man ſie doch —— vnd jnen 
dohin bewegt / das ſie jre la — 
der Lucanus erſtlichen —— 
nus vnd der Senetio au 
jre beſte freund bekant en 
—* ben erinnert / vnd 

fehn m —* er als bald — das man de Aus 
diefe Epicharis hat der maſſen eyn 4 

er noch mie brennen/nach mit tie jeleyse n 
chen doch die —— encker derhalben — iger vi 
licher anjr * — fie nit darfür geſehen wi 
eynem wei Dan vnd vondent felben veracht weren w 
gen oder zwin — ding ſo man jr fü warf 
Fällen’ Dndi u —— alſo ——— nan j 
marter hat etwas koͤ 
——— eyner ſenfften tragen —S 
jre glieder alſo zerdehnet vnd — — —F * 
geſtehn kont / hat ſie den bendel von em halß auch gen« 1/0 2 
b di oder 
(u Samacmeberkönee — — | 
earbeyt as fie jr /welch 
——— fich felber — Welches € m ——— — — 
* inigen per a —— ſolchen not dor [IR a * = " 

d — 

ſtands it ——** —— ic an i n enth — 

er 7 

gendiegeäfenb en 



P. Comelij Dacitidas xx. Biuch  CCLxVI 
men / vnd gleich als dem d allenthalben d 

raue vmbher feine — — —— 
ber verhücer und beſatzt hat / Barzů fo ſchneiet es gleich doher mit 
rechten vnd reyſigen auff dem marckt vnd inn den heuſern vmbher / auc 

fleckẽ / welche er vnder die 

ellen werden / die — biefer verbind 
vnuerwant. geweſen / vnnd würd daffelbig als dann 
rn eyn grofferiruff * win ei) * 

le/ as 

cheinet denen / Es — Pe fa 

— EV ED v — 
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Der Voͤmiſchen Rey Giſtorien 
ů ſtellen D —— 3 die ge⸗ Kon —* alcen;oberdielenge fl —— — 

— —— —— fo vielfweren vnd auch ſo 
/ Dann durch die — "uch 

—— —— En sit werden: | | —8* —— ——— gen nemen 

vmb hülff und ſtewr die gemeyne 
dann wann er alfo dahin gefehlepffe „nd 
wirde Dann er ja hiemit / wann 
eiiegßmolck /Dieweil er fie vmb bil 
ſcheittern ie ie mb Bf anf er vnd zů eröffen hette / das —— Abererder Pifo/babaufb — 

— ———— — elber zů dem —— ver Eee Ken sche für das cher Fonmen as ale — Nero dohin geſchickt / vnd au⸗ den jü 
geleßen hatt / Dann er ſich —— befoigt bed: mit auff die andere ſeitten meh: 
nůn daſſelbe xernom̃en / hat er jm die adern an gen om ——— nen — — 5 

che beyde ſie mit j keuſe d 7 Dem Da cr om 
e ſie mit jrer vnkeu t / vn —— 

jr leiden / jn den Piſonem ſch er —— mbder b 



P. Cor Tacitidas xXV. Büß:  ccLxvu 
eg der Anneus Seneca von feinem ſchuͤler — 

denm Nerone auch vnder dem ſchein des bundſchu⸗ 
— 5* — vnd wie manhafft vnd 
> ehrlichen er geſtorben. 

id Säiden ifidercobehen Anne Safe) 
NN N erahnen PER wer hat / nit derhalben 

11a ee Sr aanteeaein ni w Ber 
— ——— das er eynmal mit dẽ 

Bm job —* ——— des Kenne wort geffendig wer 

— ware — ter tag(aus haare 

men Kon —— 
knecht vmb/ 

er ſampt ſeiner auß * aulina 

ã hinein getretten vñ 
chs jm der Seneca —— / wie das 

Eat Safe zů jm geſchickt worden/das erjm verweiſen vñ 
all — er den Pifonem nit — Aber er habe jm deß / 

ben / wie das er ae —** kranckheyt halben thue 

d da wolt alleyn vnd zů Das er aber ſolt geſagt baw 

Je —* ar ao: wolfare — —— shi he —— 
woꝛden den / ſich lebe vnd on alle ge 

wi Bere Ice. ; 

ſen ſolt oder möcht ein / Welches enden der Nero felber 

von jm a —— 

ee — ang aa 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtonen 
nidertrechtiger weiß — — Als nůn dieſe ant hauptman dem Neroni een SRH —— 
Poppee vnd des Tygillini welches ic 
waren wann er wütet vnd tober/weitter gefeage ro 
auch darzů ſchicket oder mercken ließ /das er 
te vmbbringen und toͤdten / Ond als darauffer 

—— 
künden. — elb — Fenius folle a x ———— — 

olle / gleic hetten jnen die goͤtter eyn ſo e zagheyt 
En —— chen bie Spann uch one mer ano felb 

—— een befeh —— 
—— iſt / ſonder hat eynen aus om 

—* —— /das ram Se taffdn fin —— 

— —,—— — ꝛouoß nit w e en / hat 
* vnd zů den ſelben geſagt / Seintemal m DIEBE | 08 zůgelaſſen werden/das erjnen jrer gerhanen | thatẽ danck beweifen möge oder —— ei 2doch — allem / vnd aber doch das aller beſte — beiſpiel vnd bildung zůr letzte een — 2* ne : > da —— er serien ann. 
en kunſt / vnd rer — chaf vnd weydlich lob ae bringen. Vnd mit dem ſe Me als ſie hefftig be men zů weynen vnd fichfeinerhalben * b nd worten vermanet — — — ee cin A fee Fk mn / —— Teich weine ai emo nändi der * 

——— a AR 

seen 

A| 

viel jar her ——— 

— 



P. Coꝛnelij Taciti das xXV. WBuch. cuxVm 

vmbdes Neronis wüterei gewuſt / vnd ſich der ſelben halben 
= cr Bene) — —— * weitters remis 

> erinnerun dee ve angenen vnd vo anne sa ar. ge 
heise acht/d 

Bo fo he einer ehe ———— f (Se (ar feiner 
Zu ra ab rain alfo mir diefer erlichen eröftung jr 0 vnd 
craure auffheben vnd erleichtern. Aber ſie die Paulina hat 

ran — Ehen Veh ſie jr hen ferien vu willens 
c it lenger zů leben/fonder mit er zů ſterben / vnd hat derhalben be, 
s ma den prouoßen der fie vmbbring vnd erſteche / ſoll laſſen her 
u welches als dann der Seneca/ als der jrem nammen 

ðb nit gern wolt ecwas zů wider leben / auch dieweil er fie vaſt lieb vnd 
ee /ond derhalber nie gern hinder jm die andern jren mutwillen vis 
‚je zů beweifen baben/alfoeynig vnd alleyn lieffe/ je widerumb ge 
cv a gefagt / Nůn wolan ich hatt dir eyn — — 

> gezeygt wie du dein leben hinfürter füren vnd dem 
me /Dieweil du aber folchs nit haben vnd ehe —— ſter 
de lelemiebiefelbe r ey nammen vnnd lob fchepffen wile/ bin 
nieder Kerns das ich diefem deinem epempel vergönnen oder 
wide eſt er ben wölle. — das wir beyde alſo inn vnſerm fürs 

eich beſtendig bleiben vnd beharren / vnd aber dein ehr 
uch eben denen ee to na hoͤher vnd weiter gepriſen vnd ge⸗ 

gg 

Dee Vnd nach diefem haben fie beyde jnen jr arm mic ne 
* en ſchlagen vnd die adern öffnen laſſen. 

— en —* a eyn alter man war vnd darzů alwegen ange * 
dwenig geſſen har /wole das geblür/als deffen wenig —— —— 
* at eachen D erhalben er als dann an den füllen vnd b 

fehlagen * Vnd als er hiemit groſſen fc act 
dp ge ans erle — —— Deo chemie 

Feiner: Ei auf — versagevnd Fam — oder er 
ſelber er ſie alſo pre ige enge noch v —— —— — 

BE lich — —— ſie ſich woͤlle inn eyn ander 
Sn jm thun oder fürenlaffen. Vñ darnach hat er biß an fein letzt hinziehẽ 
———— Kreta (ehe sb lfm Pin 

f Var — Akte: 

R di ' 
- 

Dann ja niemand alſo vnwiſſend oder vnerfaren ſeie / oder 

ZZ u Di 2 0 20 2 u can. ia 



mehꝛth ——— — — 

Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
vnnd den ſelben für Bo een ben die ſprüche vnd rede 

vnder vñ mit meynen worten ek wider anziehen / « 
—— nichts aͤndere oder verkere / vnd eyn jeder die felbe wie fi 

r angeben vnd geredet worden/ lefen möge. 
demnach er gegen der —— ina keyn eygenen —— 
auff das ſeine grauſamkeyt vnd tyrannei nit noch weitter vnnd met 
haßt würde / wann die ——— alſo —— hat er hingeſc 
botten das man nor asp 4 
knecht das aufge — baben/das as ficje 
na webien vnd fen fon! fe — die eygenen vnd 
—— — jr die —— — 
et / welches ſie chehen laſſen / das man nit wol ſagen Fan ob fi 

—— —— — — en geneygt iſt / ſeind jren viel geweſen / die do 
fie/biepeil Kefich fir dem Nerone gefoscht vnd beſorgt / ſie koͤnne si) 

adenmeb: —— alſo mie jrem haußwirt dem Seneca ſter 
re damit En lob fch Höp en wöllen/Aber nach dem fie wide 

ffnung vberFommen ich eyns beffern verſehen / hab fie 
* deſſelben anreytzung vnd ——— laſſen peak 
nemens wider —— —— Dann ſie noch ——— 
gelebt hat / mit ſonderlicher loͤblicher gedechtnis fo ſie gegen jrem 
gan vnd geübt hat/wiewolfie vnder jrem antzlit und vber jren gantze 

ib biß anjr —* alſo gar erbermlichen vnd ach Sem h eyn 
wũder ensüfchen — * man wo * — oñen a * er vr 

mirdemdas fiejre adern gefchlagen vnd g /vieldernai 
wärme und des geyſts daran das WE eht / von jr ge nz 

Ms aber innden biefechenfichmirdem Serserala au /on 
todt nit wolt von ſtatt gehen / hat er den Sn San velc 
alter gerrewer freund vnd auch ſein leibartzt Her we 
ten/das cr jm wölle das giffewelches er vor lan er 74 
eyn für ſorg gleicher maffen vnd geſtalt ‚wie man es erwan * 
ſo durch eyn —— icht zům todt verurtheylt en 
geſchickt har) fallend eingeben/ Welches nach 
reiche worden / ber S eingenommen/aber es ifEdoch auch vn 
wefen/dieweil jm bereyr feine —— erkaltet waren vnd der le 
ſen / alſo das das ifft ſeine wrckung nit mehr bei jm haben m 
Zů letʒt hat « ch inn eyn warın wafferbad tragen — 
—* od —* ommen / hat er eine diener — 

da waſſer oder getrenck t 
Bean * —— * — 2 

aben fie jn inn 
* von der bir erftiebe/ * —* abc die 



1, ——— u ar re ee 
- * 
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P. Coꝛ Daciti das xv. Bü. " ccLxX 
je vnd begrebniß zů treiben dohin agen vnd fein koͤrpel verbreñet⸗ 
ne hãtt er inn fi ſeinem oder erſten teſt — 

* auch er noch reich vnd gewaltig war / ſeins ends vñ abſcheydens 
halben alſo — Prien arg Palau g aber weit ‚er dast — ins ſampt feinen andern waͤbeln vnd prouoßen 

€ vd befehlo —— mit wiſſen des S 
fie er I des Pifonisd Zn ee 

—— dann jn den Piſo er auch vmb⸗ 
demSeneceeingeben/als eynẽ der d froͤmſte vn au Sr tugeten vñ dapfferkeyt willen des — 
—— wirdig vnd werd were; Vnnd ſollen 

——— —— fein. er ſoll deßmals geredt haben. Es 
keyn vn der laſter / wann man eyn harpffen nr 

‚ger binwea sehon eyn Tragedien pieler ann die ſtatt ſe 
der Nero alwegen pflege auff der harpffen zů ſpielen / — hat fich der 

—— dem ſpielhaus mit ſingen gepflegt zů * 

— v je der arfßalet denius ſampt bet an⸗ 
dern fo vnder den krie ee der verbündniß 

gewefen/ ge verfunefchaffe unndhinum, · 
t worden; 

F Sn demes nun alſo mit den ——— 
— ——— ſein end — —— darnach mit den Friegßu 

RN: m ondbergen wöllen/ vnd — 

ſtig w ord — — das er * — den — war, 
nddoch darı (ieh Vie erfo 

- o Sp iin Fi 
— 

& 

ii 

i H 33 

weh g A 
igen koͤñen / al — == 



ze Roͤmiſchen Redfer hiſtouen J— 
des rey auch angehaben / vnd jn der v 
—— a = hat der Nero eynen 0 

war/ 
—— 
— ——— 
ten vnd vnſtreitb 
thaten / geſellen — Aber nachdem jn die andern in 
en / vnd —— fein außrede nichts erſchieſſen würde 

gewant vnd /jm felber eyn namen vnd rhum 
kantniß erlangen woͤ ons lem frag 
verurfachtedas er alfo feines eyds vnnd 
—— ſei die vrſach das er jn gehaßt hab 
—— ſei / der jm getrewern dienſt 

ab als er / dieweil er ſich der maſſen et 
ln liebhaben ond jm erew erzeygen vg 
ne mutter vnd feine eygene —— 
vnd ermordet / nach dem er auß eynem A 
vnd eyn brenner worden / hab —— 
hie inn rn. wie fie * worden / geſetzt 

lvnd b d — — * 
her 

en war alle — — 
— ſo — —— vbelleidenidas mã jm di 
chaten fi — Dieſer — 
man Veianis Nigro 
lleiwecherdernac 
I delben oder. an ef di 
—— auch nit di — 
re [9 ER — 

nit 
re a 
A Fa 

Br — 
ana uns 8 



1: Cor Dacitidas XV. Buͤch CCLXX 
— aeis wolbiochebaben, eben ſein / damit gerümbt vnd gefa t vol 

Das er jnicanderrhalb * ern Sn She ; 
ch dieſem Flauio iſt — —— — 
eſen / welcher mit gleicher —— * ——— der 
au —— * andern jn vmbzůbri ſam̃en 

ſtewre vnd wehren 
sch hat geheyſſen bi werden / 2a eichen feind 
arn — — auch beſtendig blieben / vnd ha⸗ 

den todt vnd die nt müt erlieten, 
/derift der man gat nit en / ſonder hat 
—— — Feen daſſelbig 

sag? ih ZaEE lt 

il) u 

Ss 
= Tess 3% 58 in F 5 

— gen erugen / eyns 
cheyls dieweil ſie j ützi — 
— gten fie würden nichts bei im — 

aber der haß fo zwiſchen dem Nerone vnd dieſem Veſtino ſich = 
Bo: onderlichen intterlichen —— vñ geſelſchafft e 

x Mei der Veſtinus nach dam erden a le 

| 
—J 
ar EEE} 

-& 8 

gigen k ſchwinden 
* re vd ———— welchem —3 der N 

chi — — — —* peywoꝛ/ 
adie warhey ee gar übel / vnd laſſet lange vnd bittere ge 

der Ertl © ſo hatt fich auch eyn andere fach newlichen 
getr alben der Nero vber jn den Veſtinum heymlichẽ zor 

nig war — * — er die Statiliã Meſſalinam zůr ehe genom̃en hatt / 
ra. er der Nero felber * den andern 

elchem allem 

u ee ser Me Me ee he 



Der Voͤmiſchen Keyſer Hiſtorien 
eben vnd einnemen / vnd ſein haußgeſind die knecht / welche er ſonder/ 

—** außerleſene — an ee de 
Veſtinus eyn hauß welches fornen auff den marckt hinans o ieng/ »arsi 
auch junge weydliche menner zů eygenen knechten barte/welchenie: ine 

"achten waren.’ Es hat aber der Veſtinus den felben ag alles wa, 
eynem bürgermepfker sis ſteht / volbracht vnd außgericht Derhalben die 
weil er nůn ſitzt vnd eyn wolleben oder gaſterei mır —— eunden ong 
ferd / oder derhalben / das er damit feine forcht verhaͤlen vnnd deckenmole 
weyß man nit / haltet / ſeind die kriegßknecht hinein kom̃en vnd 
angefagt/das er ſoll zů dem hauptman oder prouoßen hinaus 
en Mar ee) — ch fei 

hat er ſich nichts geweigert oder geſaumbt / vnd i ald auffael 
Vnd von ſtunden an ſeind alledin. inn eynem hui zů n 

o en/den artzet * —* es — 
adern auffgeriſſen hat / vnd dieweiler noch fEarcE vnd vermünliche 

keyn wo 
oder ſich der maſſen —— das er ſich vbel gehield oder das 
ner felber erbarmet.Dieweil * ji 
ben die kriegßknecht die andern fo noch vber difch fa > be ben vndb 

TE an 

— 

an eyn Carmen oder gedicht fo er etwan von eynem kriegk n⸗ 7 wel 
nachdem er verwunde gewefen/mit gleicher weiß und gefkale dobingefabl 
zen vnd verfchieden mar gemasnehane/ geb se felben“ 

bis daß er verfchieden orben / bei jm ſel nd onf 3: 
wort weitter geredr. dem Lucano 
tilianus vnnd der Sceuinus auch dohin geri ef 
er vnd mennlich bis inn jr end / vnd anders dañ fi Jlebe/ geb Iyuce 

1 

J 

J9 

ſonſt verwanten freund / ſo jnen hie ——— 



P. Cor Zacıd das xv. ih.  CCLXXI 
— ats auch noch danckſageten / das hauß oder ſchloß 

des Neronis mit loꝛberkr b ziereten elb nein an 

ſelber den tittel eynes Be 5 ers auff Briechifchefi re 
ſchꝛeiben laſſen. hat ſich aber auß den krie — of. zur: 
 Branins Syluanıss / wiewol jm fonftdas leben ver mer ledin 

sichen gewefen/ ‚fich felbermiz feiner eygenen banbe bracht / vn 
der * tatius Proximus rs von dem Reyfas gefcheben/mirder 

docheyt feines fterbens felber verhöner und ů nichr gemacht / Die andern 
wepbel vi pzonofen als der Pompeins/der Cornelius Martialis/der Fla 

38% Fepos vnd der Statius Domitius feind jres ampts entſetzt worden 
iederhalben daß fie mit dem andern zů ſammẽ gefchwozen/ oder dem für 
nach‘ en alleyn dieweil fie verdächrlich vñ 

argkwoͤnig gehalten wurden Nouius Pꝛiſcus aber vnd der Gliv 
iu las / Item der Annius Pollio / dieweil ſie des Senece freund gewe 

in mehr berüchtigt / dañ bewifen waren / ſeind des landts veriagt vnd 
verwife Bampden. Auß ade ern Prifco fein haußfraw Ancox 

la iñ das ellend eichen mit dem Gallo die gr 
illa ſein — / he — dieweil er noch ſein gůt 

Si vñ reich ſen / jm ie nachmals/als 
Ben men xnd deſſelben beraubt worden / gleichwol bei jm 
verharret / welches beyde jr ebr/lob vnd namen deſter groͤſſer vñ 

that. Vnder diſem weſen iſt auchder Aufrius 
* landts verwiſen worden / vnder dem ſchein als ſolt er auch 

rer eyner gewefen fein/aber entlichen doch derhalben/ dieweil 
ee Ylero feind vnd gehäffig war / darumb daß er die Poppeam etwan 

IJ —— hatt/ Defgleichen bat der Virginius Rufus auch hinauf 
Emden hichts anders dañ ſein namen vñ vertrieben hat Sans — — Yen were er wi 

/ gleich wieder onius in er ofophy vnd w 
* us Quietus / der uline a / der Ca⸗ 

—— uiert / vnd vn⸗ 

ri — Ai —— 
vnd vermanet / hat er d 

A a u en > a na Zu Zn LU Eu U a aa 
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Der Voͤmiſchen Keyſer Hiſtorien 
Br vnd einnemen / vnd ſein haußgeſind die knecht / welche er 
iche außerleſene bei jm hatte / vnder dzücken vnd nider legen ms eyn — — fornen auff ne hinaus 

auch junge wey menner zů eygenen ten hatte / 
———— Es hat aber der Veſti 

als fonders 
BETZ s 

fagt/das er follsüdemb wer — —— an das er ſoll zů dem tmano 10 inaus komm 
er eh sea ee er was die fach 
het er fich nichts geweigert oder geſaumbt / vnd iſt als bald au 
Vnd von ffunden an feind alleding inn eynem hui 
alßbald inn eyn Fammer verfchloffen/den artzet ů jm i 
adern auffgeriſſen hat / vnd dieweil er noch ſtarck ond vermü 
hat man jn inn eyn bad getragen / doſelbſt inn eyn heyß waſſer h 
geſtoſſen vnd erſeufft. Zů welchem allem er nie keyn 
oder ſich der maſſen —— das er ſich vbel gehield / oder | 
ner felber erbarmet. Dieweil man nůn alſo mit jm vmbg inn des ha 
ben die kriegßknecht die andern ſo noch vber diſch fa en vrihgeben nd b 
laͤgert / vnd fie nie. von eynander oder heymgelaffen/bißinn Diedieffemach 
hinein. Dofelbft als der Nero meynte fie werennüngenugE erfcbred 
er vnd inn forcht geſetzt / demnach fie immer zů harten müflen fösch; 12 On 
warten wann man micjnen auch dohin füre / vnd jnen vie dem 
Veſtino thete / hat er ſie wider gehn la en vnnd mit hoͤniſchen won J er 
ſagt / Sie haben nün genug pein vnd afffüir jregafterei und E rgerme 
ſters eſſen eingenommen. NHach dieſem veſtino hatdarnachbe 
Marcus Anneus Qucanus müſſen herhalten / dieſer als jmdie aber we 
oͤffnet geweſen vnd das blut dohin gangen / vnd er enepfunden/ wieda 

gemach die hend vnd füß erkalten / vnd der geyſt oderdas lel 
len euſſerſten gliedern verſchwũden / vñ aber doch das hertz ne 
warnm / vnd feine ſinn noch nit verſtoͤret oder bedoͤbt gewefen/barerinn des 
an eyn Carmen oder gedicht fo er etwan von eynem kri mann / welcher; 
nach dem er verwundt geweſen / mit gleicher weiß vnd t dohin gefa 
zen vnd verſchieden war / gemacht hatt / gedacht / vnd alfo die  Derf/ 
bis daß er verfchieden vnd Genen vnd fonft Feyr 

worden 

J 

— 

* 
valid 

an 

v 
= ee pr 

RR Ei 

Ar 
4 «ri 

cr; 

u 

wort weitter geredr. dem Rucano 
tilianus vnnd der Sceuinus auch dohin gericht 

haben / Vnd darnach weitter die andern fo inn dieſem biumdfcht Be; c | ; dochnichts fonderliche geredet ober gethan worden/dauonmanbiemöcht etwas fchzeiben oder fagen. Diewei Da Ra pe ri | vnd 
inn des i Capitolium voller gelübden gewe 

Fa ern rad To jnen bie inn dieſem wefen 



| I: Coꝛ. Dacit das xV. Buͤch. CcLxxı 
i ee den goͤttern auch noch danckſageten das hauß oder ſchloß 
SFr re re vnd ziereten / jm * si 

ann rar il fie die erſten gewefen 
offenbar gemachte hatten / das leben gefrift vnd 
ba of: ſchenck geben bar enbjm 

k b eynes fer auff @siechifche forach si * 
laffen. hat ſich aber außden kriechßleuten der pronoß.rurre 

x —— — ſonſt das leben vergoͤnnet vnnd alle din 
geweſen / ſich ſelber mit ſeiner eygenen ha — vn 

der Statius die gnad / ſo jn von dem Keyſer ehen / mit der 
—* an felber verhöner vnd zů a She Die andern 
r * ir prouoſen alsder Pompeins/der Cornelius Marrialis/der Fla 

Nepos und der Statius Domitius feind jres ampts entſetʒt worden 
daß ſie mit dem andern zů ſammẽ geſchworen / oder dem für⸗ 

— fein/besiegen ——— alleyn dieweil ſie rg vi 

— * — A llio / di ei ende 4 1 / Jrem der Annins Pollio/dieweil fiedes Senece freun e 
fen ſein / mehr Bene an berbifen waren/feind des landts veria gan 

verwiſen wosden. Auf difen —— dem Ban fein haußfraw Ancow 
4 nia Fiacilla in. * ellend zogen / Dergleichen mit dem Galls die Eg⸗ 

la ſein baupfcam /welcheerftlichen dieweil ernoch fein gůt 
bei eynander gehabt vñ reich — ie an nachmals/als 
er vmb daſſelbig bir deffelben beraubt worden / —— bei jm 

F —— beyde jr ehr / lob vnd namen deſter groͤſſer vñ 
bt t hat Vnder diſem weſen iſt auch der —— 

Io deslandts verwifen worden /vnder dem fchein als folcer auch 
‚ indſchüher —— en ſein / aber entlichen doch derhalben / dieweil 
———— Seil er Bach aͤſſig war / darumb daß er die Poppeam etwañ 

zůr eeh gehabt hatt / Deß en har der Virginius Rufus auch hinauf 
müſt / welchen hiches anders dañ ſein namen vñ gerücht vertrieben hat 

fer Virginius zů Rom diejungen burgerifi der wolredenheye vn⸗ 
auffzog / gleich wieder Muſonius in der Priefonbe vnd weiß | 

heyt / Der idienus Quietus / der Julius —— Blitius Ca⸗ 
——— Pꝛiſcus vnd der Julius tinus ſeind vmbher in 

die Inſeln des groſſen meers / gleich als wolt man die en mit a es 
’ an j 

i 
x 

ickt wosden/ Aber die — Sceuini 

| ————— — —— 
® —— 



Der Voͤmiſchen Revfer fs 
Iſt bei #00 denfelben eynerjeden rotten zwey tauſent filbernp a en 
Eronen ge hat weiter die prouiand / ſo fie vorbin alwe nachdem en o 
weſen. BT — —— jnen — 

ſtehnl —— arnach hat er den radt — 
als wolt er — ſelben her erzelen vnd ſagen em ven‘ 
bie foer im Erg aufgeriche Dre, und bardef Eden derr 

BT 

piano eynem außden burgerme yſters genoffen / dem Cocceio Nerue 
—— —— ——— illino feinem Marſchalck 
de vnd herlichkeyt des Pin Aalen ar vndgeben. Vndh 
———— Vera erma en eb —— 

n jnen ſampt der sierde des triu befonfepf 
me —** jre bildnuſſen auch Ru 

Der en hat er —* ———— 
— dem * — 1% POT 
rg fche biedag esfmal sie üfagen / ich erwas weiters fc 

Dann difer — —— auch eyn flickr 
—9*— fehaden vnnd fall / fofichan dem Roͤmiſchen ge 
ben — —— er eyn můtter —— — 
Die a ee gewefen / vnnd darnach Diewsail fie vonleib b d gera 
war/fich beyde von der Keyſer epgenen vnnd — nechren 
Lange seit zůr üppigkeyt und ſchand gebrauchen laſſen / ſich d 
—— sen laſſen / als wer er vondem Keyſer Caiogebos d deſſe 
ben ſon geweſen / Es ſei nůn daß er gemeyndt /daſſelbige gi = f ) machen/dieweiler ondas eyngroffen frarckenleibhare/und- nr angefich 
eyn ernſter vnd rauher Färlewar / oder aberdaß der felb R —— nu; | 
ag. are —— — ;deffelben: | 

Nero nach dem er vabe alfosi | rbeu 
ne Ken — ——— ee 

ia Bern ſchrifft an die —* ——— laſſen au 
kundtſcha vñ —— beine 
—— alle iñ eyn büch zůſammen faflen vnd aufffch 
felben anzeygen laflen Dan man jm vnder dem gemeynen 
redt / vnd ſagt daruon wiedaß endie frommen vnd v ni 
dapffer menner/eynscheyls auß eygenem neid vnnd — 
weil er f ich DEN jnen —*—— 



P. Co Daciti * xv. Süß CCLXXN 
des vatterlandts 

—— — ——— daran 
E\ chen geleg mn gemey en aschaben/c lich 

iche — werde / 
— He ana 1 darunder fet 

en fl i | on em lb een nenengeau 
ſamkey —— nach diſem hat man 

darrn ler ttern danck geſ⸗ ————— —— 
vnd be — —— 

latz Circo an —— — —— 
vnd gebawet war / eyn 

una Ar derhalbendaß — — ER Be 
Ch negeshenienbonmlihen Im und —— 

ht 

— — 

are bat / vnd darüber — 
i (daß iſt dem raͤcher oder aͤchter) 

—— / i in 

— —— für | —— Ich 
find auch iñ den regiſtern vnnd acten des radts / bur⸗/ 

offenbar — vnd 

— Recht me 
kein Gelnei (der 

er 



Könfabum nd abgang 
fers Ber du —— 
— 

y — * 

Wie Ik der er‘ — 
a ſolt begr aben! 

—— vnd be behs graben —— 

JAch dem nuͤnc — 
ding hingelegt roch? —* 
auch das glück angeh 

thaginenfer war/pnd le eier in \ Iben € eraumnach I fojm des.nachts fürkommen — | vnnd eyn groſſen wahn au —— — 
—— en Rom füren ——* ſelbſt durch gel — -benc — en eyfet — fan — wie daß er acker gefunden | ———— ai — —— — me daß — ſchatz nit von gelt oder 

— — 

von der koͤni ie vo 
hen — — on — — graben vnnd verborgen worden / mit demradt / daß nit new volck / ſo ——— vnnd x wañ es aiſo vil rn »febeiobermberum dien 

NEE se 
12 



P. Coꝛ. Dacitidas zvr Buͤch —— 
ne igendenberrfchafften welch 

uf geheſſig waren / durch die —— —— 
eytzt wurden / vñ derhalbẽ n fie etwañ mit Fri ieg über 

n. als der Nero diſe ding vernommen / iſt er alßbald 
darau * hat weder noch dem anfäger weder noch der fachen fel 
ber ob reg gg ni gebabr / auch niemãt der die fächer 
kund er 

——— ickt / ſond dem al 17 & —— Sing ih ee ndch sr Mir vablanebirer genache 
2. vnd * — —— chickt die jm den ſelben ſchatz / 
glei fo bar vnnd bereyt bringen folteni. 
— et iche Ga, —— laſſen —— onderliche 

ehe ——— —* ——— kommen vnnd ſich eilen moͤ 
ch hr —— eyn andere ſage oder rede vnder 

en volc ——————— lie alle —— 
dañ alley 1 vondifemfchen allenthelben uber ſtatt vmb / dieweil 

Sie 8 ve geferd zůtrug / daß man die Beeren zů fünff jaren 
nalpfleg en en anf *8* — — — 

ion es onfeın in den — — ermengt vñ * 
rmiſcht / breng vnd gebere / ſonder — chd ib erde —— 

fr: harter erserge und fen af ons da Bi die goͤ L 
chaͤtz vnd reichthůmb anbieren vnd d ** ben / vnnd —— 

bi) welche ſie eyns cheyls jrer groſſen vnd fürcrefflichen —— 
bh mei nstheyls auch auß ——— vnnd dienſtmütigkeyt 
| Bei maffen fürgaben vnnd die ——— 

Dei wie leich lich und icderlich PS o felber derfelbe 
# ale * ng eben oder nit hett. Es nam aber vnder diſer —— vw 

en prachten und bancketieren zů / vnnd ſteyg je lenger je 
warden die alten ‚fcbän vnd reichrumb alle verzeret vᷣnnd 

nr 1 eich als weren nůn andere vnnd newe fürbanden/welche 
bi YA — werden vnd vergeuden koͤnt. Vnd hůb man 

ſchanckt hinweg / von dem ſo man noch nitüberFommz 
ie — che on ic reichtumb / auch der gemey 

ach ſein. Aber der 

das > 
end nufelbenmufen bares 
— — 
ck alfo ms 

iij 

u uch —— — dd m un — 1 U nd 
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BE u 



Ser Vomiſchen — 
ala a stnehfsch bocybefrauenel N: Llein 

— re —* —* de buch 

nach miber le igge babe vn ji güeranfae Due 6 Fl 
[cher bingenemmen und Con = J 

Wie der oſe Ders it if Seiitoffenen {pi 
nach fcher 

auff der — —— 
GER OR dasaberder abe ben nechften | ielt 
et Ben fie [OLE Date DR a und’ 
m. Eur Eee er —— al | 

dung des geſangs vnd der har euorau 
* vnd eyn a sr 68 ronen vnder st namen vnd ti 
heyt aufffersen wöl * hiemit die —* — gültigen vnd veraͤchtlichen übung / nach Reiechiſcher tigt 
— ſpielhauß zů ſingen / damit verb ne ür en | 
der Nero ee a Sn efagt wiedaß yer ch & 

vnd ſulch — Feb A. 

—— — iR — ——— 
Carmen vnd erſten hergeſungen 
gemeyn screen erde er woll ale feihe fin ua 
men vnd hoͤren laſſen / iſt er darnach in das 
fich doſelbſt aller dedn vnd gebzeuch/ fo 
als —— jre ** * zů halten pflegen / Icen/: daß er nit nider gefeffen / —— chon můd a er ei a abwüfcher/dan ne mit dem Fleyd das er an hette / d⸗ ar 
fen ſchneutzet / noch auf —— man cs febe. 
fein gefeng volbracht / daß er Hr auff feine —— 
— eng fo doſelbſt iñ dem ea war / mit ⸗ 

gebetten / vnd alſo mit a ee: 
——— —— at / Wasnün von der 

Kam genefn habe — epner fondern ar 

— — 



re 
chin / Dan Siewei fie In din pierfaren vnnd 

A 
— — acht würd. 

— 

Ba — llen Be * —— inauß tri wollen / deſſelben mals 
Ne Rond Die andern d: dieweil fie die gantz tag 

— 55 gtoffe vnd ſchaͤdliche 
c eyn jeder vilgröffers vñ ſchwe 

en dem Reyfer zů föschren hart/wan er mit in ñ das 

— ob ſi ae on 
er affen/ansüfeben weren. far, 
—— was von geringen vnd nu Ahern en 

—— — —— worden / was —— en hat 
— — de — — llgeſchwie vnnd 

mal nichts an ‚ber hernach den —— bap: * 
vom nöcht Eon fehen taffen. Vnd man ſagt 

aſtano / als er iñ * — 66 klar im * aus 
Balans — — en / daß jn der gefreitẽ 

it namen eher br vnd erdemfelben nach. 
Hoch der —— etwas hoͤhers bei dem Keyſer vñ 

| erberten vnd mögen werden / vnd daß er 
gefer — — ] nee hart ‚irhden 
ma; gröffere gefar / au * 

a er seuölger! entgangen vnd enneme 
153 
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„es Di Sn A a De; 

Ser Voͤmiſchen Revfer hiſtoꝛnnen a 

Don dent ode der Poppea vnd wie diefelb ae 
a * 

lanus v worden, A —— — 
—— 

RN, net wirts 
* eſen / vnd er ſie mit eynem ſch 

—* — ————— 
gifft vergeben worden / dieweil folchs —— 
Hl der warheyr auffgemeſſen an nn 
nemen/dieweiler alwegen gern Finder odeverbengehabe 7 | 
der lieb jr der Poppen —— 
es demnach nit wo laubli re er —— dieweil ſie Pe 
gen / hett follen mir fürbedachtem můt vmbsi —— al 
todt geweſen har der Keyſer jren koͤrper nit laffen- mit dem feur / wie ſonſt 
der oͤmer brauch vnd frenibden Fönig balfe verbrennẽ / —— ben | | 

ng/fo man den 
felber ee dem plass für dem ganzen 6 * vndfe 

eyge/ wiedaß fie eyner goͤttlichen do —— 
— andere dergleichen ding mehr / damit er alſo 8* 
für die tugeten auffgemuse vnd gepzieflenbar. 
ang der Poppee / welches halben fich die leut wol Pe 
hr weren fie ledig vñ traurig / aberdoch innerlichen fi 
fro waren/ wan fiebedachten was für ſchand und vnzucht / a 
——— ſie geſtifft vnd angericht / hat der Nero mit 
vnd haß beladen vnd verleumbdet / mit dem daß er dem Test 
botten / daß er nit ſolt mit der * gehn / welches alßdañ eyn « 
die anzeygung des vnglücks ſen / welches iñ 
nach über jn den Caſſium ergehn ſolt / wiewol er doch? 
angefochten woꝛdẽ / ſonder auch der Syllanus —— baltenmi 
fen/ welchen man doch beybenEoysanbere ſchuld hat anmeffen ‚der ge koͤnnen / dañ alleyn daß d er Caſſius von feinen aͤltern ber reich, nd fuͤr felber eyn auffrichri eigeh em ernſtha man war / Der Syllanus aber, 
eynein groffen geich be vnd adel geboren / vnnd dat zů feinerjie et na eyns zůch erbarẽ wandels. derhalben hat darnach der Rer 
dem radt —— für dem ſelbẽ laſſen vã bester 

e woll 

— ——————— * — 
3 — — hif yabehab 

ET — 



P. Cr Laeicı das — c > 
Duci Partium das iſt dem h bauprman 

Fo — 535 en —— hut haare hab Sehen nan 

daß er den felbe 

—* daßer ſolt bereyt 
ee “ Bench 

z/er⸗ 

ebabe 
en f Dieweil rn dcs wide —— 

n zů fürkommen / vnnd fürk 
emp. — vettern — für gleichem vnfall vnd ——— 

möcht. Nach difem hat er darnach weiter dich etliche 
ale chaffter benant vnd / welche do folten von d Lei 

| ſſj haußfrawen vnddes Syllani baßen Dun vnd bekant 
were diefelbe bei jres brůder fon —— etliche newe vnd vr 

 gebenweweiß vnd Ceremonien der opffer erdicht vñ augericht haben Ond 
ls mitwiſſende vnd theilhafftige / wardẽ angezogen vñ benent der 
58 Tullinus der Marceil⸗ Tornelins/beyderadrfierwanten/ 

of der Calpburmins Fabatus / eyner des reyſigẽ ſtands / welche doch oft 

——— über if — vnd fürtragens 
* iſt dem ſelbẽ nach das — an 

ius vnd der ———— des landts verwiſen ſollen Baden —* 
eff foll bei dem Keyſer ſtehn feines gefallens mit jr zů gele/ 

vnd Vnnd alſo iſt der Bruns ndie Infel Sardintem 
hick — — auff weitern beſcheyd des radts zů warten / den 

hat man erſtlichen gen Hoſtiam gefüret / gleich als wolt 
nnen furter in Den —— eur bat 

eſen / eyn weil 
seen 
Vnd als jn derfelbig 

 geheyf reifen oder Tehla —55 
ex im. vnn 
— das en —— Men? daß ee 

a 2 ee ee 



Der Voͤmiſchen Revfer — orien 
——— —2 — daruon —n— Im fol 

——— ———— — ahe er do 
eye ſtarcker ——— | 
mer dan foschtfam —— —— ———— 
fiejn —— — —— 

safe mode laflen/ fonder fich alfı angge ich o 
—— —— feuſten eingeſchlagen / b 
uofen —— vb enffochen! vnnd alſo —— 
chlacht vmbkommen iſt. 
eind nachmals auch der Lucius Vetus / ſein — 
dochter Pollutia ben / welche von dem Vale 
im dermaffen angeben waren Arten feinen 
wießen jm damit / das foerden Aubellium Plautũ des | = 
dem hatt laſſen vmbringen vnd toͤdten. Es hatt ſich aber der 
vnd daß ſich der fürſt gegen Don feines Br mercken pi folc 

“> Pe de 

sehbenbare 2 Auch vente elbencodeher / als fieimanfe 
fferben et hals gefallen / vnd das blůt / vnd di 

en / dieſelben biß auff diſe — 
jres 

ee 

siden Kofi en foll. Aber 

— ech | 
live Date Doch den vnfchuldigen fren varter x 
elfo 9 vngüriger weißiden/ fo erwann fein mirgefell ii Dem bu 
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P. Coꝛ. Dacitidas xvi. Büch. CCLXXVI 
eweſen / eynemfreigegebenen knecht he vñ überantwurte. - 

Iche worte har fiegenund mit weynen vñ beulen/ gleich wiedie werber 
ii flegen / gethan / jetzund widerum über der der weiber art vñ natur / mit heffti⸗ 

rawẽ vñ růffen —— lang biß daß ſich der Nero der maſ 
ſen geſ onnd mercEenlaffen / daß er beyde weder mit bite noch mit haß 

dern wer / Auff welches fie alfdan dein vatter wider an 
ge / ** alle hoffuung auß vnd vmb ſonſt ſei / vnd 
J ** eyt gebrauchen ſoll. Drndsis 
gleic ä 
H en fei man die fach für dem radt woll fürnemen / vnnd daß fchon eyn 
be tig ge :fchwind wirheyl über jn gefaſt ſei. Es waren aber auch etli⸗ 
3 ched J ein riedren / daß er den Aeyfer folcan dem mehrertheyl feiner — 

eynem erben beſcheiden vnd ſetzen / auff das feinen kindern das is 
deſter eer vnd ſicherer bleiben moͤcht / welches er doch nit thůn wollen / au 

nfeincı end vnd — mit eyner ſe ichen dienſtbar 
leckt vnd zů Re — hat alle ſein gelt vñ barſchafft 
n ten. vnd ————— eyſſen daß eyn je Bee —* 
nd behalten was cr koͤnn oder moͤg daruon bringẽ / a * drei bettl 

m anfnemen vnnd FEchur late könne man feinen Eö:pernach) 
t hintrag vd verbien. Vnd diſem haben ſie zů eich 

die großmůtter / der vatter vnnd die dochter auff eyner kam / 
ch ich mis cynem meſſer jre adern abgefchnieten / vnd fich alßbald / nit 
añ jed ———— rock / — * * Ken me l —— vnd Tr 

| tragen laffen. Do ardie großmůter jre 
Eu die dochter / vnnd widerumb —* die andern —* 

be vnnd haben alle durch eynander / je eyns für dem andern ger 
—* ra ng es nůr bald daruon kommen vnd ſterben / vnnd 
— — Vnd es hat es auch das glück alſo ger 

lten worden / vnd die are a zů 
Nach dem ſie aber ka ʒůr 
= ee radt ir een al 

“ Frl 
* —E — — des ebene rin — 

| — nis vngünſtig geweſen war / geſtrafft wordẽ / 
— ————— Ben, —— landts veriagt hat / 

eaber dem gefreiten ererem verkla je bag 
man be St 

etoid Monat der 
che ireeensei necrailgehet 

siedie freiheyt / —— ganız — ——— vñ ü behalten | 

ın ige und sdeindaher at fol⸗ 
— inden h et bis — —— 

N 



— — a FE Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛen 
man beſchloſſen Claudium / vnd den dritten das iſt den Brochm ei x 
manicum zů nennen / vnnd fonderlich des Brochmoners b ä 
Cornelius Oꝛfitus welcher difen rathbeſchluß — 
derung der namen geſchehen / dieweil iñ dem ſelben 
Torquatijrerübelcharten halben weren a 
den/welcheden alten nn Terran sry Aonate/bieweil fie % 
* ſſen / vnglücklichhafft vnd ich — 
3 —— ——— mit ſouil thatt 

det worden / haben die getter mie on 
— an — — —— 

winden vnd vn 
worden iſt / welc ——— windt —— die rd ——— 
der geſchlagen vnd verderbt haben / vnd hat ich die Fer 
nabe iß andie ſtatt Rom hinan 
volcks jung vnd alt mit haufen —— — 2—— vnd — ni 
man ſonſt keyn ander vngewitter Ken ıffre 
ſichtigklich mercken Fönnen. Vnnd hat die ſe 
gewüttet vnd vmb ſich daß man — 
ter koͤꝛper / vnd die ſtraſſen voller leichen geſehen har, Me | 

borne auß der gemeynde fielen alle ae dohin/ vn ware: n ja — ulen vnd ſchreien von den ——— vnd kindern ſo ** 
s dieweil ſie bei den ve eos ben 

— 
verwüffer vñ 

00 

> 

denfi vonder 
encbalbe nit alfo groß leyd oder 
für achten / daß jnen gleich wolgefi heben wer Baßfieal t 
meynem ſterben / ſampt dem an ern dohin gefaren / vñ ) 9 
ſers wütterey vnd grauſamkeyt entnommen vnd ve 
er auch — jars mu Ans 
un Delpbinat und Langendocken/ Item in Africa vnnd Afıa/damie 
alten heer fo ea battligen/siserfegen /danma 

Iſt bei ıo- denfelbenalles was alters oder kranckheyt halben ich 
tbünnen fehwach worden/hat wider heym sieben laffen/pnd :e8 eyds freivnd 
er geben. Es hat auchder a 

ria geben/ifier ungjrese chadens / ef 

auffbawen vnd erfkarren was zen ehadene Auf Febam vndsl — 
N — 
ten / ale etwañ geferlich vmb den gemeynen nutzen —— 

— “IE 

Weda Ofisto vnnd der Ancino fndere 
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Tr dem volgenben jar alsder Coins Suetoni 
" us vndder Lutius inus — ſen / iſt der 
— er / wie obgeſa —5— 

eo la — —53 es land 
pet a ergefehend as man feinen verr 
en folche. bean ind der ürftalfo beh hend vnd geneygt säymbbeii 

ger geweſen / inn ſeinem ſinn vbel zů frieden vnnd vnrüwig 
worden/vnnd en trachten wo —— — heyt finden 

der haber Mar hermaſſen zůraͤchen / hat dem felben nach fich zů eynem 
Parme t / welcher auch 

— 

nr NT ee 

— 
sa m m 4— 

a 

s genant! an dem felben ort do er hin verbant vnd 
chicke war / ĩ ellend vnd als eyn veriagter lebte / vñ aber der kunſt der 
R it EN des warf. berüchtigt / vnnd derhalben bei vielen 

Beiie vnd were wol gehalten war sügerhan/ vnnd mir 
ben/denmnach fie beyde Tr alaichen vafn BOFYEWENBOR<ahasbA der 

| — eunithe vnd freundfchafft Dann erlies 
ac — ig zeitliche borfchafft von Kom hette / vnnd das 
chi anfen va eg dann auch nit gar an war)wel» 

e jn troͤſte gie vermanten das er fich wol gebaben vnnd vnuerzagt 
i te hat auch erfaren das jm jerlichen eyn ſumma gelts oder 
Aſion n Publio Anteio zů vnderhaltung gereycht vnnd geſchickt 

Jelc eium er dann auch wol Fante/das cr der — ine 

ſach vnda —— kn { — * dar 
er ſeine ſa a ch bei dem Parmene v chw 

leyff if ei —— hat auffe n zeit die brieff ſo — 
iusd m Parmeni von 6 gs aufac eh vnd — ———— 
F te arsch erliche buchlin be en enteragen/ it 

yns theyls des Antei — — jm der Par/ 
een: * 

 gebeymnißen bi — verborgen 1 haste / eyns teyls auch 
Sſt toꝛij ule weiſſagung / wie / vnd was er fur glück 

N? — jede be chrieben waren. Vnnd 

erdie efelben al fo sit wegen gebracht vnd inn feiner gewale < chabt / bt 
sdanngehn Rom den — ieben / wo er jm eyn kleyne zeit er 

iben woͤlle aus dem ——— ee reale 
omsitEommen/wölleer jm groffeernftlicheding / vnd an welchen 
er ER — — ann der Anteius vnd 

et hatt / welche er der Parmenes vnder ſei 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtonen 
bar worden / iſt es al dem Anteio vnd dem Oſtorio⸗ 
had ern — 

ver t / dann 
auch dem Anteio/ale WARE 

Anteius von 

* 
* 

en nammens war 
d — 55 * — — 

von leib eyn gerader ſt — nal DD ie Der FE 
war/Derh fich ee 72 

benmach er eyn vetzägrer menfch war! 
et; vberfallen vnd — 

Wann ich ni 
Den außlendi 

vnnd geſt 

ſtorien — worden ſein / welche ab ſo 
ers — — — 

werde, Bir 
—— — i 

— TON 



* 
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P. Coꝛnelij Zaricidasxvn Buch. CcLxxvm 
et ich alſo liederlich vmb laffen bringen / vnd fich fel» 

Bean ot err alfo faul vnd feyg gewefen feind;  : Dan 
anders — der goͤtter geweſen iſt / welche die ee 

— —— 

auffen 
$ — vnnd der Caius Petronius — 35 —* 
eind/ Aus welchen der Mella vnd der Criſpinus des reyſi⸗ 
220 —— nachmals auch die wirde des radts oder 

Trade vant erlangt 
Marfchalct abe Dans plbiuken t mit der herrligkeyt der bur 
germeyſte fer begabt worden war Teer ala newlich — chuchs 
halbe ——— Sardiniam t wog 

e/dieweil er Se für eynen — ern wel halten —* 
b eich ke > 

agt / vmb — nahe 
— 55 deſſelben — on vnd allent / 

’e bersi Reg im felber eyn 
den Fab Koran wel 

— 
der Mella nach —* olchs FE n hatte. 

beim re 

u u. zu. 22028 



Ser Voͤmiſchen Keyſer Hiſtorien 
war)hat ſchlagen laſſen / vnd vorhin eyn Codicill oder En 
he lino vnd feinem eyden dem C 
groffe — gelds a ee das ——S 
ter 
auch geſtanden ſein / von der vnbill De a — 
— * — t haben / wie das * * | 
liche vrſach t werden vnd en muß / ſo doch ber eg 

—— och anf * 
—— halten vnnd glai sen \ oiten/ 

das des Criſpini todt / welchet ſchon 
vnd weitter der Cerialis deſter m bꝛracht vn 

se —* ei —— Er ii im el ommen ehr todt an hat / mit mand 
mirleidens/dann mitden andern gehabt har / derhalben d⸗ 

ann guter gebechtniß war/das er vor Seirten dem Aeyfet Caio de 
chuch/fo wider jn an t war worden/v 
att. Von dem —— 
geweſen / muß ich hie etwas —— 
vnd art an jm hatte / das er des tags —— 
—— luſt vnd pflegt ſeines leibes. 
unſt etwan p herfür — 5 Fü verdei a 

andern oda jrvgn de rpuppt bi ich: 

a 
leyn dieweil fieon 
— hy pn hingen se ern 

mir burgermeyffers gewalt bet das land Sythyniam geſa p 
mals auch ſelber zůů eynemb gewehler w 
—— ——— m 

en 
—— | 

——— ——— 
— darinnen ge geh fpüre —— — 

r — 

in / nich ir sat | 
lifis Ding eyn ober — 

Pe en —— {ob 
ſich dann derneid zwiſchen jm und dem a 

Sa 
—* 



8 —— — —— — 

zoge ae —— —— — 
ſelbſt geh vnd niddergewo ſich der Pe 
ronius ——— ſich weder — — “ böffnung merckẽ 

laſſen / vnnd aber doch auch nit ſchnell oder inn eyner eil Be Eee 
nacht/ Sonder hat jm die adern laffen fchlagen vnd oͤffnen / vnd die fel 
n vbe — wider laſſen verbinden / darnach wann es jm widerümb 

eh ham mmen vñ rhum der [Fand 
alt geweſen Auch ba: hatte er vmb fich * 
pen ni wiee ee 

13 

grofjer el chlagen SE peini 
en — vnder dieſem etlich mahl heraus ale ſtraſſen gang 
en /d+ — nider vn hat geſchlaffen / das alſo ſein todt / wie 

tter Fi et nit eek fchiene/ als 
*— 

— das ſich de | 
den —— EEE — — 

N) ah vnd nit wuſte wices zů gi 
Eu mei er. des —— trei⸗ 

Sie ar wurden) | 

2 Ban ——— 

BER un ee Mes Nee 



Der Roͤmiſchen Keyſer 
war)hat ſchlagen laſſen / vnd vorhin eyn Codicill oder nebent 
———— er’ eyden * C 

oſſe ſumm gelds geſatzt hat / auff das das v einen frei 
* —— bleiben. —e—— 
BR ae feines vmbEommens vndrode 
welches —— olchen worten fo be ———— et oñ alle bil, 
liche vıf. £ werden vnd An ae, ß / fo doch 
Rufus Criſpinus / vnd — — 
lebten / welche man wuſte ie ——— 

nu ang ri halten vnnd ** 
der maßen von den andern erdicht oder herbei geth 
das des Criſpini todt / welcher ſchon vm 
vnd weitter der Cerialis 

hr ‚fo 3 jn au 
att Von dem onio / welcher 
geweſen / muß ich hie etwas —— 
ynd art an jm hatte / das er des —— 83 

care mit feiner faulheyt eyn nam̃en — eg 

ie andern Bert cheat: sun dere ee 
wo o feinesleibs mic vern vnd Fun Bing 

86 > uch ll fine wer und wer ch Ai ee vnfleisdarinnen gefpürt ward/ je angenemer fiebei jederman 
leyn dieweil fieon F derige ale ber can 16 
ſchlecht am gerechte ansöke waren, ee — 
p 

mals auch ſelber zů ern 
der —— das man ſehen k — 

wie — iſt 
d Per in b vnd ) 

fh u ehe jan Se : 
att/ 
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‘ —— — Campaniam außge / 
St er —— Cumas Femme har menden — 80 

tronius auch m len weder e— kart —— merckẽ 
laſſen / vnnd aber doch —— — chnell oder udn * 
— —— die adern laſſen ſchlagen vnd oͤffnen / vnd die ſelb⸗ 

vber eyn weil wider laſſen 18 a a es jm widerümb 
ee (ben wider Lauffen laſſen / vnd inn des mir feiv 

nen Feinden ee gehaltẽ / seem —* — ı gewefen / das es 

[die jrem end pflege 
de — — ve — * wei, it was fich 

eyndap eg — erliche v vnd gedicht 
— eh ter etliche mit 

oſſem geſchenck bega — — lagen vnd peini 
ife auch vnder dieſem erlich mahl heraus auff die ſtraſſen gang 

Rn wider nidergel nnbergefhlafen das alfofein —* wie 
wol es eyn todt war / nit as febiene 
Be TS olfenngerudmieins ragen hette. ——— — 

inn ſeinem Codicill / dorinne er einen legten willen ve ʒey net / dem 
ygillino oder dem FTeroni(gleich wie die een en vmbr 
RE — gten)nit oder etwas geſatzt / ſonder die ſchã 
de vnd laſter des ———— vnd mit welch 
em jungen knaben oder weib ſie — — — auch auff waß ſeltzame newe 
eiß vnd ER fie veiß vnd for di 
— —— Hase ben/ Hat auch 

en / ‚ey 

nes — * rue ch — r al 

— RER fonderlich geheym vnd mir frembeichaE — 

—— 2 4 UA U a ann 



Der Bomiſchen epyſer we 
gewefen.Diefelbe hat er des lands v en / der vrſach / als —85 —— Fra pas air worin et en/ er ffenba⸗ 
———— ——“ — ger redlic 
en vrſachen geſcheh — 55* Thermum 
cher newlichen war eh —— — sch ſei b haß foergegen wi 

ermigeft Beer issretie a v 
eier he — — — werke 

Wie der Barca Soranus —— de — 
tctus von dem Nerone zů letzt auch — 

roͤdt woꝛden / aus welchen —— der ſe 
ben zeit vaſt der aller froͤmbſt in ingang 

en Romgewefen. 

Itzdem nun dek tere ſolchern 
Mlicher dap ferer bür acht vnnd 
legt auch fů xnd die tugent ſelber 
ʒz rotten vnnd 

Soꝛanum vnd den Thraſcam 

= 
in 
—9 u x 

EN ir 

I 

me er lang feind vñ auffſetzig in war On baffelbig auchd Thzafe fee f 
derbalben, Bene 5 Dam abchauo han u dangen war/als, Ei Fi. 
wan vonder pinararhfchla ban di folln/wie 6 Biobe ben. 

gr hab / vnd weitter di — ſpiel ſo man Ju Juu * > 9 
ner fich der — — 5 att / das es di — N lichen verdsoffen/ © dienſt oder 3 l —* 
— —— — jm dann « 

bi fie pflegen Pan der 
form wiedie? —— 

—— 

—— —7— die chs wieeynem gornachs — — | 



— a en a a ns RE - 

1. Coꝛnelij Taciivasrvu Buß. CCLXXX 

kommen vndj —*— ale ne —— —— 

em nach er der —— —— 

reg — —— flege ſich | ander gab jm auch fchuld/wiedas er zů a es jar 
den eyd ſo —— den ſelben tag zů thůn / nit 
were auch nit darbei wann man die jaͤrlichen vnnd ge⸗ 

— —— wegen / dieweil 
en geiſtli — ſein ſolte. jrem/ 

auchbei den gerin 
—* —* ſein / en felben anrweder 

Senden nur Caiee hat / alfop manjesund auch 
— —* afca inn der ſtat ——— 

ee... — 
Key damit verweiſen vñ 

— ia a alleyn der / ſo fich wed⸗ 
leiß n — are — — willen annimpt / Wañ 

glůck vnnd ſpott nit laſſen bewegen * 
| ee ſchmertzen | — 

fertigen vnd erfüllen · ¶ Aber es iſt eben eyn ding / eyner der do —— — er 

6. Bean — — 
l d | volcks/wiemanfie von eynẽ tag mann chichedes A. ien 

‚ergehen a —— and 
rt: 
‚en. 

heytẽ gea geneygt / ſonder auch dieweiler dẽ Thraſee für ſich ſel / 
ser fein? RE Re bniom 

* 

— Ze ee ne ee er Me en. Me en ee 

= 

U OR En 7 U NEE | VE U Vo CN N N 

u KM — — 



— nn un 2 J 
dieſe meynung vnnd newe 
— — 

nen/fo folche newe dinghaben 
Se 
——— 

di * fürwendẽ ** 
—— —R ——— 
den fiedarnach die freiheyt angreiffen vnnd —— ee —— eit wann du er 

J — ori nn —** 
ten das du des en — vie hra Bei ef fo on 
der ſetze alleyn den radt vns zweyen zů —— 
ber vns erkennen. Solchs zornigs vnd hefftigs gemür des Coffutiant 
hat der Nero noch trotziger t vnd hoͤher au mit dem da: 
ng allen/vnd hat jm noch eynen/den Mar sel 
lum Eprium / welcher eyn groffer vnd hefftiger fehwäner war/zügebemn, 

——— —— men —— bereyt 

—— * A dei 
Frehlken me ich ersürnerhar feiner gerechti eyt vnd ig⸗ 

ben / mit dem das eich beffienun8Denbaffeder Zphefer mi wid 
Me met hatt / darnach auch dieweil er denen von Perga - 

| 
| Dergegen aber ———— oranus hatt ſchon vorhin feinen E 

—* * dem Acrato des Keyſers ten eynem wehreten vndn 
lten / das er die bilder vnd das koͤ d * 

— erſehen / vñ ſie nit derhalben — —— — 

dechte —— ß mit den / a 
———— — eicht 

— andere 
— —— 

beyde den Neronẽ 
man — en einhalten / vñ jn ae mean 



P. Cor: Zacieidäsxvr: Bl: CcLxxxi 
Reyfet laffen —— m nach er ſich doch ga een 

verzagt worden/ ald eyn ſchrifft an dẽ Neronẽ 
— laſſen fragen / was die vrſach —— ee 

habe/ dann . deffelben zit verantwurten vnd entfchisldigere 
—— jmfolched verſtaͤndigt vnd ſtadt vnd platz daſſelbi — 

vergoͤnnet werden. Dieſe ſchrifft als ſie 
i vberantwurt worden / hat er fie von ſtund an genommen vnd 

—— würde — — vnd kleynmütig 
haben wo durch er die ſcheynbarkeyt vnd herrligkeyt 
—— widerümb ſein eygen gerücht vñ lob 

Aber nach dem er dieſer 
s a 

! —— inn der ———— ſchrifft befunden /hae eefich darnach auch anger 

fangen felber für dem —— für der freimütigkeyt dieſes lesen 
— zů foͤrchten / vnd —— en an 

hen nach hat als dann —* 

| — — — ori 

Ber nn * Men in er mat 



¶ Der Römifeßen Keyſer hiſtonen 
bien — ER den rade/welchen er doch biß anher alwegen han 

ieret hette / dieſer age entheben/ vnnd mit dem das erfelber 
Din kaͤme / für vngewiß bleiben laſſen / was er der radt würd befchloff 
oder nit —— wann er ſelber —— vnnd fur dem felben au ent 
geſtanden w Dann das fic det Nero dieſem nae 
Gene felber feiner fehand fchämen můſte oder wurde / wie die andern fürga, 
ben/wer gar eyn — a aber we 
— ieh schen Dar nach m auch gegen fine wei ib / gegẽ 

k ne —— —— 

ee obd zů werden )wie voͤlt wi 
— —— ante zE — mer 
deſſelben mals eyn zunfftmeyſter war. — nfeir 
era ne vnd in 
a beklagten 

fi | das 
ex nůn fein leben —— habe vnnd das jm nit woll est feinen 

ſtand / welchen er durch ſo viel jar her nůn an * — ger 
/zůuerlaſſen. Er aber der Arulenus —* n —— | 

erde an dag er —— —— 
jm auch noch —* frei anzůnemen o 2 * —— 
ſich vorhin = bedencke 
weg er j jm fürnemen wo ll / jetzund zů dieſen zeitten inn dent: 

gen nach zů 
— daſſelbig nit — 

— —— gen 



1. Cor Daeiti dao xvi. vi. Bi. WECLXXxII 
treb 5 Hatt erſtlichen die athßherren(doch jederman 

jefcholcen — 5— — t vnnd pflicht an 
— den flbeneve Incl nach 

ndero 
landen her gehn —— es * ie das 

— —— m iſtſi — 

ur us nern bereiner llere/ wie 
warden — — 

| ie v — — —— —— die güti otame © die 

— — —— —— Es weren die vo 

— — — vñ —* 

ehr ‚Dann gelle /wofichdiefer Thraſea antweder iin radt wieeyn 
| s genoß/oder inn den gelübden wie eyn prieſter oder geyſtlich 
Winter auch wann man den eyd thun vnd [chweeren olt / wie eyn bürger er 
zeygt — — vñ Ceremonien der alten gieng 
er doher vnd bewiß ſich ſelber eynen 6 feind vñ 
— Onnder folce ———— —— eynen 

— —— a: unbhösen Lafen was er dan hab 
en wolte das man ſolt beſſe | Dann fie vielleichter leis 
den vnnd gedulden möchten wann ee alleding je eyns 
* dem andern ſchülte vñ eaffee Dan das er alfo reisen m Ban m 

—— * verwůrffe vnd verdammet. 
on — ————— —* — * Kar 

ieffen folses.. Dann er —* = * — 

— — enkitenb fir ibervonbe ke 
> SET 
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Der Voͤmiſchen — —* 

andere bien 
de erkl / ſtellen / —— 
—— —— Se inn — 

hide, lichen (ale —— —— dep di baren vr En 
Ben alleyı dieweiler des Thraſee —— mirf = -fch 
—— war / Dann washat man auch dem 

ieweil fie alfo im radt —— mit Bieten re 
—— en eyn mitieidens hatten /inn des t der Tuee Be 

——— — — —— — se 5 FE an n vn en ie oder F 
En Rubellio Plauto sehabeh, haben. Zum — war 
mit burgermeyftersgew —— — her fl 
mebinach —————— ſonſt eyns groſſen chte 
vnd nammens geweſen / dann zů gemeyner beſſerung vnd art des lan 
des regiert hette / mit dem / daß aa entboͤrung vnnd auffrur er : 
wegt vnd geſtifft hette Vnd diß waren die alten ſtück vnd Plaw genfo er jm fürwarff. Nach dieſem aber biachrer weitrernocherwas etwas new 
es / vnd dauon man vorhin nichts gehoͤrt hatt herfür / vnnd henckt hie an 
mit dieſer geferli eyt des vatters / auch der dochter 3— 

>» 

wiedas die felbig zů den angen vnd vilgies 
— ette. — Welches die —* eier ° e a des Soranidochter Jalleyn aus erbarkeyt vnd groffer lieb fo fie si dem vatter hatt / vñ eynß vnuerſtand jres alters gerha harter Dann ſie nichts anders bei den ſelben Weiſſaͤgern ſcht 
hatte / dann was zů der wolfart vnd —— * 4 
nen haus gehoͤret / als ob der Nero ben en verföne we 
frieden gefasse werden — bes rade mann die fach I war Br; * * — —— etwas — oder ar 
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P. Coꝛ. Dacitidas xvn. Buß. CCLxxxu1 
ſolche klag fürgebracht / hat man alßbald die ſelbi Seruiliam / des S ni dochter auch laffen befchichen, * für ha —— — alſe * gleich für dem richter n/ auff eyner feiren der vatter eyn n geſtanden alter er mañ / auff der andern die dochter / welche noch vnder jren Sengig aren war / vñ mit dem daß man jr newlichen jren haußwirdt den AnniumPollionem des lands veriagt vnd verwifen hate, dazůgegen wie eyn arme verlaffene wiewe ſtůndt / auch jren eygenen vatter felber nie kün / lichen anſehen dorffte / demnach ſie ſahe / daß ſeine geferlichkeyt jrenhalben n ns srhffefeie | —— Bf —— chimp weiß angehaben vnnd ſie ob ſie jre t vnd gen —— ———— — ob ſie jre gü bene 

gen en) vi —— o — F———— gebꝛacht haber iſt fie für ſich 
auff die erde nider d —— ichts 
der —— ſie wider aufkommen! iſt —— 

ten 
ve edelgeſteyn / jre kleydung vnd andern geſchmaͤck / den weiffa eich 
——— oder — * — 
blůt oder leben würd geben haben wañ ſie daſſelbig von jr 
dert würden haben. Es 
biß anher nie gekant hab / zůſehen / was ſie für eyn namen a! oder 

en nie 
keyn ander rede oder gedenckens Br dañ wie ſie von den andern görw 
tern auch gehabt hab. iewol doch vmb difeding alle, jr arımı 
felliger vatter Feyn * je gehabt habe / vnd ſo etwas hiemit gefünd 
——— daſſelbig alleyn Dieweil fie aber 
alfo geredt / indes iſt j 
laut gerůffen vnd geist! wiedaß fie weder mit jm in die pfleg oder landew 
vogeei Aſiam Fommen/noch den Plautum / alters halben je kennen möge, 
auch jres mans halben vnd was elben ſchult geben worden/ vnſchul ⸗ 
dig vnd from fei/fonder ſie haben alleyn zů vil erbar und getrew gegen jm 
dem vatter fein wollen / darumb fiedan hie müß verklagt vnd befchuldt 
werden/derhalben follman fie nůr von im abfondern vnd nie eynes fache 
mirdes andern anbencken vñ vermifchen/ Es — ich zů wie 
fan: pen: Vnd mit difen wosten hater ws herzů 

vnd verhoͤren / d At Bon era fü — — /d0 it i e etwas 
ſe —— —— * miefei * ßn 

* * $ 

mich: gerhan/ vñ groͤſſern zorn erweckt / Dandifer des Sotani vnderfaffer 
eyner war / ira. ſich deßmals mic gelt laſſen erFauffen erteilen 



Ser Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
daß er ſeinen herren atron alſo ſolt vndertrucken. Vnd zog 
do hehe — 2 
— ———— Stoicos nennet / ſtelt ſich au di 
mit feiner —— mit ſeinen geberden / als ſolt er nichts anders 
alleyn was * vnd redlich wer / wollen vnd —— als len 
eyn exempel vnd 5 ug ra von jm nemen / aber inwend — 
nem hertzen war er eyn ———— 

l 
—* helm be 
vnd bewaren ſoll. sl —— 
erbar exempel an dem Caſſio Afclepiodoro —— — 4 
chet 2. —— — halben —— vnd wo 

diemeil es noch wolmirjm anden / al 

en feiner Kira beraubt / vnd in — — wo 

Sen nf fu Faser se . 
ſea a —— Te athey 
—— en Der HMe⸗ u —— 

hoͤren / mit welchem er ( wie dañ auß der ernſth eyt 
auch auß den worten / ſonil man derſelben vernemen vnd 
zůnemen gewefen)vonder ſelen natur vnd vnſterblichkeyt 
nung des geiſts vnd des leibs / eyn geſprech gehaiten / alſo lang! biß 35 
Do *3 ſten freunden hinein mitius Cecilianus eyner auß San beften 

/ was der radt befchl /@ als da (iebalben eh en — ——— 
vnder denen/fo + 3 sing ame 6. 

— =: >; 

” *4 
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P. Coꝛ. Dacitidas xXVi. Buch  CCLXXxNI 
A vermant vnd gehey Il d elb 
auch iñ eyn geferlichE Eoebemechen yno —— * 
einer des verdampten / anh Vund als darnach ſein 
ER fich dh —*— * iñ todt Be vnd —— 

Sen das blůt gehn 5 hat er — ** darnach auf dieerden au offen/vnd Iffent den rentmeyſter zů jm 
agt / Libemus A Dei es ee wöllen hie diß bl ar dem gort 
Biden erlöfer ———— du — —— eyn 

he ze. sepchen —— oder ſterbens —— 
d — zeitten — UM nie ——— wol von —— 

du ein gemüt vn ffern vnd beſten i exemp ber 

Dnnd nachbifem/aledercodelangfam von (fuer angen 
vnd er derhalben groſſe ſchmertzen vnd pein erlit ten / hat er ſich 

gewendet. metrio 

— wa⸗ 5 bifz Sende dig Bůcho weicer beſchꝛie⸗ 
worden/nemlich ige nn vnnd auch der 
— Rom ten —5*— 
—— ——— RL wie er felber / 

er folchs vernommen langem bedencEen / mit verzag / 
tem hertzen * in beiweſen erlicher 

t / n / vnd nach feinem todt 
der ai Aeyfer 



Ss ſibentʒehend Buͤch der Kömi 
ſchen Keyſer hiſtorien / von dem abgang des Rep > ſers Auguſti loͤblicher — —— Vene 

= —* 
zů jar / durch Cornelium 

tin beſchrieben. 

ihn welthem der Ser: 
zům zweyten mal 

“ J ‚ind 

3" alßdañ diefelben weydlichen vnnd fürcrefflichen PS M folchermaffenfrei - 
—— abgangen vnddow 

hinden blieben.  Ond hat zů gleich die warheyt angehaben an vilen or⸗ ten geſchwaͤcht vnd zertrent werden / erſtlichen auß vnuerſtandt / demnach k die nachkommende ſchreiber des gemeynen nursens ais der inefeemböwae 
keyn grüntliche wiflens hatten / darnach auch auf erlicher eygenen můt / | 
willen vnd begird zů heuchlen / oder widerumb auch auß eygenem haß vnd 

agen uß | welchem alfo geuolgt / daß derfelben partheien Feyne harachrodergedenn chen auff die nachFoinmenden gehabt / dieweildife aleyn auff die / ſo jnen verhaßt waren / die andern widerumb auff die andern / denen fie ſelber vn⸗ | 

u 

bald verwosffen vnd veracht pflegt’ sis werden / Aber ber. das fchelez ; | vnd übelnac See. are die herrſcha nach Ä jnen eyn vngunſt vnd haß bewegen wollen/gefele der welt wol, vnnd wird | 

vnd verfnüpffen/micfich 
bringt / aber das fchelten vnd ſchmehen iã fich anſehen / als ob folchs al» leyn auf eyner freimůtigk i — 
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P. Cor. Daciti das xvn. BÜB. CCLXXXV 
chen der freiheyt / dieſelbẽ zů erhalten vil aber mich 
ee 35 den — 

ucht bare xnd ſichere —— —— 
etragen har; en me an er feinem 

b sechen vndsihreden erlaube kaewefariit. ee 

obgelegen vnnd /al ergegen 
en Deisnlinden sb verlosen = —* Men — * 

— von 
‚als müſt es die alten jarseiten 

angen / widerumb von tragen / hoͤchlichen an 
efochten worden / Danvilftereonde ber fon verließen 
Pa /ond — ——* ee * a 

wo att 
elle alteſte ten — ——— vnnd das ——— 

— — 
a —— * ==: SE 

das 

“a 

Bee rc, Me ee dere Mei ee Me he ee ee 

1 

8 

EL EEE 
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Ser Roͤmiſchen Keyſer hiftosien. 
—— — 

es Ib? P a 

vñ getra — vng Ferch at müfler 
eyn vifac tens ein eynand Fe ‚on je ehrlich 
er vndredlicher Berangen cchme —— iſt / vñ je gewi 
(im fin voten behat/ a dich lonung 

—————— en bar ind nie — ten vn ee woꝛden / welch theyls vber jrem vertragẽ —— en geyſtlichen herren vñ 
werde ge als hetten —— aus der beut daru 

gebracht / Die andern aber rentmeyſter vñ landſchreiber geſatzt worden / o⸗ 
der ſonſt beiden Keyſern hoc heit erröningpaten ar een ñ wal ten vnd ſchalten mache. gehabt haben eitter ſeind auch di — — ge u TA efreihten wider —— angeſtifft vr mit haß oder ſch worden / vñ w es an feinden gefeh⸗ 
let / der ſelbi —— ſeinen freunden vnder d verderbt werden. —— doch die ſelbe zeit nit aller ding alſo gar aller tugeten bios —— entſetzt oder vn geweſen / das man nit auch etliche 

ren ſoͤnen 
Be — — 

F 

—* —— eichem —7 —— id 
nec en Fanden en 

— — ee rn 

ee elbig mir on — | 
— — [ich — er — — £ 
en gleich als weydlich alten von denen 
man viel geſagt ak obt hat. er vber 
diß alles/ vnd ‚neben fo vielen fe 
mie den menſchen zů Wr Sara auch noch 
beydean Pie hymel vnd 

eyns they te vnd 
Kun eyns ch beta auch : 

| Dann 
* if —* Diefesen was aw — El Admin 
chen volc Bee vrteyl und bewert vnnd er⸗ 

— — Se ee ee 
vnd das EPRETEN vnd ſůnde gerochen werden. —— 



nee 

P. — — — 
i hiſtorien die ſelbe nach der ord 

Aa one — Men — 
Rom geweſen / was Bas 

be ewensilentpalben uber am —— 
reich rend / ge 

inn.de —— vnd ſtarck oder viderüumb hack 
slich gewefen. —— man ben felben nach nit alleyn 
> | hed ic 

je ae bie lachen warb nfenge ne 

—————— vndeodeden? des Neronis allene 
* Iyıpr "Banden mas, an fie — vnnd BE. 

wider gehabt / vñ —— * 
0 newer Keyſer Galba Be uch. * 
Binın: wel erley maflen er feinnew reich — 
men — ——— iebem, 
wem; , j Ir 

Kirn 

| hün — — Raenn eiſt 
— en vnnd inn i vaſt angenem vnnd vie 
Afrewd —— min widerümb — ne 
Yen vnd bew den hertzen der menfchen/nit al en inn 

ec vonder dent en Minden volck / vnd under den kriegß / 
n ſo zů Rom —— er auch atißwendig bei allen andern hecꝛen 

vnd bauprlesten/erh en/Dieweil alfo hiedie heymligteye des reichs auß 
kommen vnd —— — man nit eben zu Ron inn der ſtatt 

auch auß wendig vnnd an andern ortten eyn Keyſer wehlen vnnd 
moͤchte ¶ ¶ Aber doch waren die vom radt erſtlichen fro vn ñ frewe 

ten ſich jrer freiheyt / vnnd —— fich der ſelben wol vnd nůr zů viel/ 
als eynem Fürſten vnd Reyfer der noch newe vnd darzů nit einhey⸗ 

— —— dem radt waren die nech võ reyſigen ſtandt / welche 
——6 freweten / vnnd darnach die Von der geneyn / das eyn 

theylbiels ſich —* wol / vnnd war den andern gtoſſen geſchlechtern an⸗ 
hengig / rſeſſen vnnd gefreihten diener / deren fo etwañ der 
face ———— — ſich vnnd hofften es ſolte eyn 
—— — n vnd beſſer werden. Aber 
as des vnflettigen volcks war cheallepn beötennplan vnd des ſpiel 
auſes nt waren / darzů von den eygenen knechten / was die boͤſten vñ 
ui — —— ben warn Auch Bu (eBasreverpraf cn verfhlonbebaz 
—— die ſchand vñ laſter des Neronis erhalten waren woꝛr 

n / den — — die 8 nit / waren er el — alzeit auff wo 
— — — ſo Te 



ſtatt hiele/welche von alter her den Reyſern 
elben nůn eyn lange zeit zů gehorchen und si di 
en zů 2* Ban 

ß jnen onder des G 

m andern fürkommen vnd —— 
onder 

war / blieb doch für vnd für das gewiſſen / in vilenderfelben Bri knechten welche vil ſchwatzens vnd wefchene vondemGalberrieben/vnjezudüber 
it ikeyt klagtẽ / Darzů feinernfthaffei etwañ hoch gelobt / vñ bei dẽ kriegßknechten für groß vn lich 

niger dielaffer vnd fchandder fürften vnd eyfer liebhatten vnd Dan ſie etwañ die tugeten iñ ehren vnd beuor Er alten harten. 

Dander Tin 
tus Junius vnnd der Cornelius Daco / auß welchen der eyn der allerbifE —— Ei Deraller fee 

vers e/ darnach ichen alten/nach den 
———— feiner thatten halben verhaft war / ererſt mit dem / daß ſi⸗ Tau ch \ 
feiner traͤgheyt vnnd —— —— halben veracht machten / gar 
ee nee * 

om kommen v att eumbt 4 lichgew 
— äche Zul bee daß er vorhin — eh — 
b vnd d onium ilianum den bungers meer gene fe besafn enbingar en —— — 
Ka oe —— — e alſo ster 
———— vnſchuldiger weiß ablehnen ware al nach — 

om 

ie U ng 
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P. Coꝛ. Dacitidas xvır Buͤch CLXXXVii 
Rom eingerittẽ / vnd alßbald ſo vil tauſet unge: — bloſſer kriegß 
vnnd vnglückhafftig welches nit alleyn den andern zů 
Rom /ſonder —— ſo — ar ge Lana ae er fr 

we fen / vngebener vnd erſchrocki en iſt. Derbalben als cr nindie Pifpanifchelegion mieimindie arzDinein gefüret/und vorhin dieande, e / ſo der Nero auf den ſchiffknechtẽ gemuſtert hatt / auch noch darin war. vnd die ſtatt alfo voller Fri ee weißlagE/ auch iiber difeallenoch vil andere anf Teutſchlanden / Engellandt vnnd Windeir/ elcher mennig vnsalbarlich war / fürbanden vnnd zů gegen waren/ welche der Nero auch gemuſtert vnd außgeleſen / vnd zům krieg welchen er 
jm gegen den Albaner fürgenom̃en hatt / fürhin auff die klauſen ſo man 
Cafpias nennet / die ſelben einzůnemen geſchickt / vñ aber nachmals wider zb / nach dem fich der Vindex wider in auffgewörffen/ vnnd er denfelben 
verrilgen wöllen/wider abgefosders vnd binderfich gen Rom ziehen gehey 
— ſo demnach eyn groſſe vrſach vñ materi geben vnd gleich als für/ 

worden / etwas newes anzůfahen vnd eyn entboͤrung zů erregẽ ne Sf gefamler frembd volck / gleich wie es weder zů difem noch zů jhenẽ 
entzlich vnd eynmütig geneygt war / vnd jmeyner gleich fo vil als der an 
er galce/alfo war cs wi b geneyat vnnd bereyt / welcher der erſt oder 

küneſt ſein würd / vnd le am weydlichften angreiffen / dem felben al. 
bald zůzůfallen vnd zů Es hat ſich aber auch diefelbe zeit eben 
———— das geſchrey gen Rom kommen / wie der Clodius Chacrus 

vnd der Fabius ee ET legatẽ über das kriegßuolck 
yſſen / hingericht vnd bei ſeiten ge 

laſſen ſein. Diſe zwẽ todtſchleg nach dem ſie a Kom angefagt wor 

— sum —— jmalle ding | | 
niinter thů was er woͤll / gůter 08 boͤſer meynũg · Darzů ſo thattẽ fich auch, 

— boͤſtẽ | 

sa v— 

> WE 

u Du ee EZ u 



| Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛꝛen 

ee — i was man von Keyfer[olrerlangen / OnddieeygeneFneche bibn ond 
eilents an / vnd waren auffdas gelt / vnd auff die ge 

radigkeyt an dem Nerone gewont war / vñ das volck wie —— weiß iſt die Keyſer alleyn nach dem fie von leib hüpſch vnd gerad varen / zů vrtheylen vnd mir eynander zůuergleichen. nd diſer maßen iſt es deßmals zů Rom geſtanden vnd das gefchiey vnder difer groffen men 
nig volcks fo dofelbft (wie obgefagt ) verfamler vnd bei eynander 172 
vmbgangen / Außwendig aber vnd in den Roͤmiſchen vogtheien / iſt 
chen in Hiſpania der Cluuius Rufus eyn pfleger oder landtuogt gem: 
welches eyn man war / der fich feine tag alleynder wolredenheyt vnd 
ding fo im friden am hoͤchſten geübt werden/gefliflen/vnd in den felbe rümbt war/vnd derhalben des Friegs wenigererfarnußhase. Darm A 
was daslande Franckreich berreffend/ warda nit alleyn des Din, dicis halben welcher noch iñ frifcher gedechtnuß dofi ft warıfonder auch 
der geſchenck vnd gaben/ ſo jnen den Franckreifchen derrade zů Rom new lichen geben / vnd auch dieweil fie hinfürter alles ee | 
vnd frei gelaffen worden / der ſtatt vnnd burgerfchaffess Rom 
vnd —— doch die ſtett / ſo das —— — laͤger ſtieſ⸗ 
ſen / welche mie gleichen priuilegijs vnd ehren nic begabt/ eyn⸗ theyls auch jrer alten vnd vorigen landfchafften vn zůgehoͤr beranubt worden / mit gleiw chem ſchmertzen beyde / jren ſchaden / vñ der andern entpfa gůtthattẽ 
—————— ſo ——— ch 
dan auch das geferlichfE vnd mißlichfE war/ demnach fie alfo ſtarck vnd ge — waren) dieſelben waren nie wol zůfriden / ſonder beyde / mit zorn der nechſte 
der ander parthei anhengig geweſen / vmbgeben / Dan fielangfam vo m Nexone waren abgefallen/ vnd je hauptmañ der Verginius war nit bald 
auff des — /Dber ſolchs ‚gehen hatt / darumb daß er vil lieber ſelber regieren vnd Reyfer werden kan mannit wiffen/ Dañ i iß / daß jm die FriegßEneche die herrſchung vnnd da⸗ ůmb haben angebotten / Daß aber der Fonteius Capito war vnd erſchlagen worden / verdroß ſie übel / vnd ob fiees fchon.o nit kla⸗ ‚gen Fonten / murreten fie doch heymlichen vnder eynander darüber / arzů fo felet es jnen an eynem hauptmañ / nach dem der Verginius von jnen hinweg genommen war / welchen nach dem de fchein der freundefchafft abgefordert / und aber fie fahen daß man jn ni — —— | Band Barsh auch högeren daß er ſolt verklagtfein / ſie es alles darfür / als wann daſſelbig klagen vnnd b | 

Ibeı ” 

—— 

eng nach / vnd mir forcht das man nit e/fie weren 

in Wo 1 0 Te —— 



P. Coꝛ. Dacic das xvn. Buůch. GELxxxVvni 
fie — | van elber berr w dem 
each war /diefe errang 
welchen erachten dieweiler DAREE EHRE feiner füß vñ 

* DEE later 

Bu mehr 

— — ſpüret / —— auch ————— 
gantze zeit binauß/diew diebur geweert haben/ftiller vnd züchti 

blieben / Es ſei nůn daß ſolchs derhalben geſchehen dieweil fie weit von 
Denn andern gelegen / vnd auch mit dem groſſen meer abgeſondert geweſen / 
oder aber dieweil fie nůn durch fo vil —— reyſen hin vñ wider gelernt 
hattẽ meh: —* —* dañ vnder ſichſelber eynander haſſen vnd veruolgen. 

růhe vnder denen ſo iñ dem ar en ns 
lagen / —“ doch legionen von dem Nerone auff bew 
den / vnnd darnach dieweil fie rer vnnd barren /jre | — * 
dem Verginio abgefertigt geſchickt hatten / Aber es waren die leger 
weit von eynander —— —— das aller heylſamſt iſt / trew 
vnd glauben der kriegßleut vnnd fie felber im zaum zů halten) vnd konten 
weder jre ee lafter / noch jeemache vnd fterch zů fammen era 
gen / vnd mit eynander vermifchen. Wie nůn diſe auff dißmal ſtill vñ 

w friden waren / alſo war auch das — — bißanber on alle entboͤ / 
rung růhwig vnd vnuerruckt bliben / Iñ Syria hatt der Licinius Mutia 
nus vier legiones vnder jm / welches eyn mañ war / der beyde ſeines glücks 
vnd ſeines —— halben berüchtigt vnnd bekant war / Dañ die weil er 
noch jung geweſen / hat er ſich bei die groſſen herren ————— derſelben 

zů haben ſich befliſſen / Nachinals aber als er das fein vers 
han / vnd die ſachen mißlichen vᷣmb jn begunden sit ſtehn / vnd jm auch des’ 
Claudij zor verdaͤchtlich vnnd —— war / hat er fichin Aſiam ge / 
macht / do ſelbſt iñ der ſtill vnd fürſich felber gelebt / vnd iſt entlichen alfo ey 
nem veriagten oder landts v enen als gleich vnd aͤnlich geweſen / als 
weni ges nachmals widerumb Kr ernit vollenes Keyſer wos 
den / Hat ſich auch zů — ba tigen lebens / der ſinn / 
——— Ser: iñ ee Pa behseberbiiee vi 
= gůten durch vı nö miepnande bel hat aller wol⸗ 
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gen bringen — — eh — jm Del 
elicher vnd Reich vnd —— eich vnd herrſe 

wid füret / zů sorhi 
— Ben Hand ji — —— 

Fat e — ————— war dem 
vngün den mb sis 

Aom geſchickt hatt / daß ei BR reitten vnd jn als 
mat ehren ſolt / wie wir dan dzoben zit ne —— 
Es war aber / wie wir alwegen aubt haben / dur — 

der goͤtter / vnd durch etli fisch 
Veſpaſiano vnd feinen Findern 
nem andern glück zůgeſprochen und verheyffen. 

d vnd 
ich va Ronfarch —— — ſei 

Zům dritten aber fo — ——— landt Ae em vnd die 
walt / ſo zů erh 
ten vnd —— des Behr ers ande 

era 
ng vnd beſchirmung deffelben oͤret / noch feieden zeir 

Set — Dañ al An ic af 

ander genant che ins landts auch eyn — — war d ne, 
vnnd die legiones —* in demſelben lagen 
Macer vmbkommen vnd bei ſeit — em Roy bar wol — 

—— Se — * was — von neh foman mit den Eellnern * ar zů dem eyn jedes diſem a waren — — mehrer oder beflig/ on een halten / nachdem fie von den gern vnd ifen worden. Wasaberfon F Ponsdenleynen ond- vnd vngew ndern war / vnd fonderlich das W / welches dann eynem den verloffen büben / alfo zů reden / 
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P.Coꝛ. Daciti das xvm Buͤch. CCLXXXI 
geſtalt geweſen / inn dem jar als der Sergius Galba zům zweyten mahl / 
vnd mit jm der Titus Junius — gewehlet / vnnd inn jr ar 
angetreten feind/ jar jnen felber das lese / vnd dem ganssen gemey 
nen nůtzen auch garnah das hinderſt gewefen if. | 

| ie de Bald auf etlichen — hewegt | 
enemen vñ zů eynem 

ANA vonden Pompeio inquo des Keyſers r oder 
ZEN ———— — iſt vom Dede rg 
folches eynhalts / wie das die legiones fo inn sber Teudfchlanden —— 
jre eyd vnd pflicht bindangefast vnd veracht / eynen andern Keyſer bege/ 

zen vnd haben woͤllen / vnd geben doch dem radt vnd gemeyner burgerſch/⸗ 

anreysung gaben / Derhalben dann nach dem alwegen deren wenig ſeind 

————— ten verſtands ſeind / oder die eyn — vnnd eyn anmut 

—— 
vnd die herrſchafft mit —— — heymgeſatzt vnd zůge/ 

dürmb oe lich waren fie —— —— vnd 
/ w dieweil er von tag zů tag zů nam tiger war 

de/ und man eben deffelben halben mjelengerje mehrsh ba en. Dan 

der Galba feine freund/ welcheon das inn diefem groffen glü zů begirig 

waren vnnd alleyn auff den gewalt —— ſe den ſe moͤchten ſe | 

meh: und meh: an fich bringen / mit feiner iederligkeyt noch meh anreysst/ | 

vnd jnen zů jren vorigen begirden weitter vrſach gabe / — — 
c 

a0 see ee ——— 



& 1 f A Y v * FIR > i Daer Roͤmiſchen Keyſer Hiſtorien 
bei jm vnd an ſeinem hoff / demnach er eyn ſchwacher blöder man war / vnd 
—— was man jm für ſagt / glaubte / that was er wolt vnd alſo mit 
kleyner forcht / aber groſſem nůtzen und gewinn zů fündigen erläube war. 
Nůn war die gantʒe gewalt des Keyferrhumbs gleich als inn 3100 perfor 
nen außgerheyler /inn den burgermepfter Titum Junium vnndinnden 
Marſchalck Cosnelium Laconem/Wiewol auch nit kieynern oder wenig 

een gewalshartder ycellusdes Balbe gefreißten epner/;welch m de 
mals mitden herrligkeyten oder priuilegijs das er folceyn güldenri 
gen moͤgen / vñ vnder denen vom — — 
vñ mit eynem andern vñ ehrlichern nammen D 
waren der ſachen vnder eynander nit eyns / vnd gleich wiefieinn« — 
———— eyn jeder auff ſeine meynung 

—* erh woͤl 

durch das gemeyne gerücht vnd geſchrey fürkommen war/ welches nichts 
Vo oder vnbetadelt laft für über gehen/ Dannder Funius bare 
eyn dochter welche eyn widtwe war / ſo war der Otho ledig vnnd hart Beyın 

, Darnach aber hat er jn auch auß der ſtatt getrieben / vnd vnder dem ſchein als ſolt er eynlegardofelbft feinz 
in die vogtei Portugal verſchickt / alleyn dieweil er jn der felben feiner po⸗ 
pea halben auch verdechtlich vnd inn argkwon hatte. Aber der 
nach dem er die ſelbig pfleg wol vnd freuntlicher maſſen verſehen / vndfich 
darnach der Frieggegen vnd vber den Neronem erhaben/ifker der erfE 
wefen der auff die ander ſeitten getretten / hat fich dapffer vnnd weydlich 
gehalten / Ond dieweilder Frieg er/idenach er vnder denen fo bei und 
mit dem Galba gewefen/er va per EosinbarfE nnd am böchfienangefen ben gewefen/hater die hoffnung der kindſchafft / dorein = 

> | ang 
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P. Coꝛ. Daciti das XvVn. Buͤch. coxc 
fang hofft von dem Galba angenom̃en werden / von tag zů tag je mehr ge⸗ 
— vnnd ſich die ſelbe zů erlangen beflieſſen / —— dann — 
das mehrtheyl der kriegßknecht günſtig vnd gewegen ——— 
was an des Neronis hoff vorhin geweſen / die —* waren jm alle als jres 
Be en ee — folchs wol vnd gern mögenleiden. 
ber der Balba nachdem jm die bottſchafft von demläger inn Teudſch⸗ 

landen/ vnnd wie die felben Enecht auffrürifch weren / kommen / wiewol er 
noch von dem Vitellio nichts * wuſte / war er doch ſorgfeltig wo dieſe 
gewalt vnnd freuel des zugs hinaus woͤlte / hub auch derhalben an vnnd 
wolc dem kriegßuolck fo er inn der ſtatt hatt ligen / nit mehr recht vertraw 
——* er = alwegen “ —* —* vnd er de andern * 
ſtewren / hatt gehalten. ar er eyn Reichßtag beſtimpt / v 
vber den Junium vnnd Laconem weitter auch den Marium Celfum wel 
cher sh Fünfftiger bur ſter ſolt werden/ vnd den Ducenium Gemiw 
num / deßmals ſtatthalter zů Rom/sifich genommen. Vnd dem 
er erſtlichen ſeines alters halben angefangen vnd von dem ſelben fürher ſei 
ne rede gethan / hat er darnach Ben fon Licinianum beruffen laſſen / 
Es ſei nůn das er von jm ſelber den ſelbẽ haben wöllen/oder das jm der La 
co angelegen vnd den ſelben angeben hab / Dann der ſelbig vorhin bei dem 
Rubellio Plauto des Piſonis freunefchaffe gehabt vnd ſich der ſelben gew 
braucht / hat aber doch hernach ſich nichts laſſen merckẽ vñ die ſachẽ heym 
lichen vnd mit klugheyt alſo getrieben / gleich als wann jm der Piſo nichts 
ſonderlichs bekant oder verwant were gewefen. Zů welchem dann 
auch viel geholffen das erbar vnd ehrlic erg fo vondem Pre gieng 
welches feinem des Raconis fürgeben und rath groffen glauben gemacht 
hat / Es war aber diefer Pifodes Marci Craſſt vnnd der Scribonie fon/ 
von beyden ältern eyns groffen geſchlechts vnd hoben adels / darzů war al 
le fein wandel und geſtalt auff des alten gewonheyt und wefen gericht / wel 
chem nach er von denen fo recht vrteylen vñ die erbarkeyt A wolten 

ie dapffer vñ ernſthafft / von den andern aber fo alleding sum böften auß 
kbe bitter vnd berbward gehalten. Was nůn ſolche ſeine ſitten 

vnd ernſthafftigkeyt betreffend / je mehr ſie den andern vn ſor * ver 

dächtlich und argwoͤnig waren / je mehr jm die ſelbẽ der Galba gefallen ließ 
Derbalbẽ als erjn bei feiner band genom̃en / hat er darnach angehaben vñ 
auff ſoiche weiß geredt. Wañ ich dich / mein Piſo / als etwã eyn and bürger 

der für ſich felber on alle gewalt were / nach de geſetz Curiata / das iſt / war, 
man die sünffe söfamen verſamlet hett für den geiſtlichen vnd bifchoffen/ 
wiedann gewonbeyt und brauch / an kindßſtatt auffineme vñ zů eynem er 
ben einſetzte / ſolte folche zwar für erwas befonders vñ groß / nit alleyn mir 

derhalbẽ das ich dich eyn wi vñ ſtam̃en des Pompei vnddes Marci Craf 
fimeinem haus vnd gefchleche mir freuntſchafft vereynigte vnd einleibte 

ſonder auch dir —— vorigen adel auch den nam̃en vñ 

die wappen der beyder ‚gefebleche Sulpirie vn Luctatie zů legſt / vn domit 
die ſelben noch hoͤher vnd ſcheinbarer machſt gerechnet vñ geſchatzt wer 

den. Nůn aber ſo hat mich / der ich durch verwilligung beyde der menſch 

en vnd der goͤtter zů dem Keyſerthumb —————— — 
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leer dann di biſt / welcher diefes glücks auch nie vnwirdig gew 
nit beſſere —2— zů dir rei du mir fir ändern — a allmp € 
teft: So biffu nůn —— —* alters / das du die begirden vnd beweg 
en / damit die ju gt vmbzů Fangen ſolt nůn hingelegt haben / vnd 
darnach dein en vi —— 
vorigen zeitten oder 
du dich billichen ſolſt —— 
hieher zit wider geweſen. 

— 

ebracht vnd gefürt/das nen 
halben auch nichts Fan 
entfchüldigen/Alleyndas = 

* Derhalben ſoltu nůn ge 
ten tag vñ die wolfart das hertz vñ gemüt viel hefftiger vñ ſchware 
anfechten vnnd verſuchen werden / darumb das diß die art vnnd nachır 
menſchen iſt / das wir alwegen das vnglück vnnd die — 
tragen vnd leiden —— widernmb durch das glück — 
flegen gemeynigklichen zů verdaͤrben. Dann fo viel den glanben und 

bie trew/fo — die freiheyt / —* o —* die — ———— Kae die beſt⸗ 
en vnd fürnemſten cu aben des menfchlichen hertzens feind) bez 
treffend/hab ich Feyn zwei ee werde an dir keyn a | 
werdeſt die felbe alle/wic biß anber beftändigklich —— vnd üben/ 
widerümb mit den andern / ſo vmb dich werden ſein / magſtu zů ſehen / — 
che ſich wol der maſſen ſtellen vñ annemen are Se var ce dir — 
an ehorſam fein/ Aber es werden fich doch mic onderfchl 

elei/das liebkoſen / vnd der 
—* giffe iſt alle gute vnd rechtſchaffene. 

eygen nũtzen / welches dañ das Base 
meynungen vnd —— —— 

dern / Dann ſihe ich vnd du reden heut zů tag a — 
miteynander / aber wañ wir ſolten her Bag rend anffrichrigft 
vnd mercken / ſol l 5* — ee —— 
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—— ar viel arbeyt vnnd iſt — 

on ding / Aber heucheln wer er woͤll / kan 
een vnd —— ann nůn koͤnte dieſe e vnd 
———— vnd macht des ifchen reichs oneyn * er oder 

——* —— vnnd wolte auch der jhenig ſein / 
as iſt / das die gemeynde / nit eyner alleyn re⸗ 

——— ſolchs nit ſein Ba es durch die notwen / 
igkeyt — ae nern in Eommen vnnd gebtache worden / das ich mit 

alter dem —— volck ke ken nüsen oder frommen 
fehaffen Ean dann das ich —3 Fürſten der mir nach 
— vonenssetsrannd ar alle deine iugent / die felbe 

‚nichts höher oder weiter fürdern/ dann das du —* Sn dem felbw 
en wie eynem frommen zů ſtehet / annemeſt vnd beweifeft Sr 
Er biß an ber under dem Tiberio / vnder dem Caio/ond onder dem Clau 

Ber ar aan Aa 5 ——— geweſen / vnnd hät 

Eee — 
— ——— —————— vnd — 

bewilligung der and ern sis weblen 

hoff ich es —— J 
— — die beſten vnd — vnd — —— 
ment: ee eynem Fürſten oder er geboren fein/ oder 
vor de felbet fein — —5 —— —— auch nit wei 

reg eyn er vngewiß ding dauon man nit fagen here 

gemeyn en d 
—— ange rende en — 
— mil wie — el auch den nechſten 
—— Kan? von vielen Keyſern 

fein en em felben nach ich auch 
—— — weder der Din 

— * * — vnnd landſe noch ich mit 
—— mit ſeiner 
nen tyr vnd grauſamheyt / mit ſein —— vnd ſchentlichen lebẽ 
zů Soden gen nd alfodas joch een ß der burgerw 

weg genommen. ann auch vorhin noch nie gehöse 
row — tert Keyfer fole verdammen oder enrfersen/ 
Wir aber die wir durch Frieg vnd —— deren die vns 

ce iij 



Der Roͤmiſchen Revfer bifiokien 
wird hoͤren das ich dich an kinds ſtatt — —— 
als —— ee ale —— 
mir Danmjer n pflege fchuld zü geben vnnd —— 
Dann des Nero — use 
In vn were buben (if we 
gerens —— wir vns bey 
maflenh acc unbe —— — * —* 

—— du dich — 2 — are vnd 
von hans du betr * 

meynung hat der —— hie mit dem 
Pech han /al6enerber om ürften ererft machen vñ vnde 

wei Pe ol ergegen die andern haben mie jm/gleich als mit e⸗ 
der t — er 
Man ſagt aber das der Pifo/nachdem als bald jei n eyn auffjehens 
auff jn 
mit a ab mercken laſſen zur er weder trawrig noch 
fenderlichs, inn feinem feie/ Sonder was er mit jm dem Balba ger 
rede /inn —* ——— hab er ſich aller ehrentb ietung vnd i 

nit anders dann als em vatter vn auch gegen eynemn Rey 
—— was er vonjm ſelber brgerde dem (bb er fich aller 
maͤſſigkeyt vnnd sucht eschalcn — a oder ſein gantzen wandel 
—* — —* ur fo nes) aß 
er o —— — oͤnnen / 
* oder v —— INS EERN 

agt / verg — 
— ee —— 
—* für dem * t oder auch inn dem laͤ 

—— schein dam | 
gehe Dann  folche denn Erieghuslet 
nemer fein wer — orig. —— erg 
fehenchen vnd sehn anichhangtreinlio — Sr 

_ * J tu 
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een seen man es mit dem was ebilich vnd reölich wer / 

—— vnd gün eilmanfich aber nůn alfo 
— — inn des bacfich eyn groß volcE vmb des Reyfers hoff 
oderpalla Eumibherverfemlerhpeichdet da ſtundt vnd artet / vnnd hette 
‚gern wöllen en a hette oder handele, Dann je mehr eich 
wolt das gerücht eſt verbergen oder $wingen/ vnder 

cn (il Balznıjen je I en rn —— mehr es 5 ale ding 
alben den en 

— — eben ai fer i * he Ich wer wet / 
ter war darzů auch blicket vnnd — ae der * 
dann ſonſt gewönlich / —— tecklich vnd grawſam ersey IHRE * 

die aleen al für eyn boͤß vnnd — seich alten’ wann fie 
follen eyn wablung oder Reichs tag h alben auc * 
fichfolche —— —— —— u was daran 
worden fiir nichts vñ ht haben / hat fich do * "Bel 
ba folchs alles han laſſen / — hinaus inn das laͤger gezogen 

© vorn Fi ſen / das 5— 
zeychen nichts 19 / a chongeferd alfos 

tragen / vnnd nichts weitters hinder jnen h —— 6 —— aber 
das es hett alſo ſollen ſein / vnd die ordenung gottes / wie es dann alwegen 
— wiewol anzeyge / doch nit vermitten oder fürkommen koͤnnen 

——— hinaus kommen vnd das gantze krie ßuolck inn eyn ring ver⸗ 
ſamlet gewefen/ hat er mit kurtzen worten / vnd on alles bellitſchier / wie 
eyn krie angefangen / vnnd — wie das er hie dieſen Piſonem 
an kindßſtatt anneme / vnd zů eynem erben des reichs einſetze / gleich wie 
etwann des Keyſers — bzauch — vnd der ſelbe vorhin auch 

an habe. nn vnnd ewempel der Friegß 
den weblen/ 

Darn 

Fa lande —— Se ng fie alfo haͤhl hielte / 
vnd verdeckte / hat er weitter vnd von jm per — n vnd geſagt / wie 
das die vierde vnd — —— urch etliche auffrürer auff be 

t worden / a ber doch nit weitter dann mit etlichen worten geirret vnnd 
hetten / vnd das die ſelben bald würden widerümb geſtillet / vnd 

zůr Fan. —— | Aber ann Sn fewnchärkeale 
fof An e Se N Ser ie * 

rede / wie man / ran Sean den eynem geld oder 
— ſich seen ches er/wie ep anrdie ann 

an/den Enech end re wöllen. iR 
Wasnünvon —— geweſen / vnnd die 
rap fo das nechft beijm / —— mn der maſſen / wie, 

— plgeglück 5 wunfehen! 
— amiir 

= Si .. 

| | 31% Cc iiij 
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See die —ã vñ was dehnt —— — * auf 

—— ſie ſolchs dem 
er das rg 

—— gegen jnen hoͤren. Es iſt aber — * ier tag ſo wifchen diefer 
kindßſchafft inem todt gefolgt (dann ſo vie 

— —— ee end — en * dene ae 
nicht weitters Sr oder geredet /weder —* radt noch inn der ge⸗ 
—— wosden/dauon erwa⸗ weitter zů ſchreiben oders were. 

Weeder Rey et Galba vnd en 
Othonem v acht worden/vnd der Otho zů 

—* eingeſetzt worden. 

ZONE oaher nůn eyn boetſchafft ses 
PN fi Rom kam̃ / wie das die legionen iñ n Teudſch landen 

—38 REIN vnd auffeürifch weren / vnd derhalben viel Ra 
LIE — Bene: — 
was newes oder gebracht euorab wann es 
——— Rn anne ser jm glauben zů oder 
man au vnd bewilligt das man ſolt eyn legation 
pen —— verordnen vnd ſchicken durch die Ge /obman iſonẽ 4 
ee ne Bergen hi vita ens gewünch 
damit die legatẽ her er reis. er der Pifo vo des 8 wege 
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| fperver. Auch 
legaten / welcher beſtellung vn wahl der Galba dem radt heymge 

i eiß vnnd on eynmütige bewilligung benant 

ziehen / vnd darnach an der ſelben ſtatt andere —— 

halben vmbgeſehen vnnd erkündigt / iſt zů letzt für gut angeſehen worden / —6 igt / iſt zů letzt für gut angeſeh 

es war doch vaſt vmb ſonſt / dann die 
entpfangen gaben vnd geſch 
ren vnd — —— frembdẽ gut / als vorhin mit | 

| zeynigkli Die verlo:nffen vñ 
| verthůniſchten leut waren/welche alleyn zů nemen vnd — bereyt 

waren / es keme gleich her woher es woͤlte / welche weder aͤcker noch wieſen / 
weder geld noch ſchuld / vnd inn ſumma nichts dann alleyn den haußrath 
vnd werckzeugk / damit ſie jre bůuberei vnd üppigkeyt gepflegt zů treiben vñ 
üben / noch vbereyntzig hatten. Zů ſolcher ſchatzung vnd einforderung | 

| feind dreiſſig des reyfigen fFande zů Rom verordner worden / welche folche 
— vnd gelch wider einfordern ſolten / welches hie eyn new ampr vñ | 

| darzů auch befchwärlich/der viele vnd des hoffierens halben / ſo eyner dies | 
| ————— lieb etwas thun oder laſſen vnd damit gunſt ver/ 
| dienen wöllen/gewefen iſt. Vñ iſt alfo die ſtatt an allen ortten vol fchasens 

| vñ vergantens geweſen / vñ u illenthalben die fFangen 09 fpießdarun 
der man pflege folche güterʒ —— en der felben keu ffer 
vmbher zůuor vñ bereyt geweſen Dochiftdiß widerumb nit eyn Eleyne 
freyd ee ſo man hierob enepfangen/das man gefeben/das die/denen 
der Nero folche groffe gaben vnd geſchenck gerhan/eben als arm als die 
andn / welchen er die felbe gütter etwañ genomen hatt/gewefen feind. 
Es ſeind aber die ſelbe zeit auch etliche hauptleut oder waͤbel jrer aͤmp / 
£er entſetzt vnnd außgemuſtert worden/ ans dem Keyſeriſchen hauffen / 
der Antonius Taurus vnnd der Antonius Naſo / auß den faͤndlein fa. 
auff die ſtatt beſcheyden waren / der Aemilius Pacenſis / vnnd aus der, 
wacht der Julius Fronco. Wie wol doch ſollichs nichta 
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vñ haben gemeynt man nem̃e nůr alſo auff eyn liſt / vñ das man om fach 

meh: hatt / wo es recht vnd friedlich ſolt zů geben, / vñ alleyn fein anfchla 
vnd rath auff eyn entboͤrung vnd tumult gefasst hatt / viel forgen vnd an 
fechten zů * vmbgeben vnd i —— er eyn ya leben 
fürer/welches auch eynem Fürf En —— arzů fo war er al /⸗ 
— — — n ander bürger der fůr ſich ſelber 
vnd on alle gewalt vnd anſehens —— gedulden oder tragen moͤgen / 
Vnnd über diß alles war er gegen dem Galba erzürnet / vnd mit neid vund 
haß gegen dem Piſoni vmbgeben. Vnd auff das ſeine begirden vnd 

ra 

anfechrungen nür defker geöffer vnd hefftiger würden/ nammerfich auch 
an wiedas ab foͤrchten vnd inn groſſen forgen ſtehen müſte / Dann er 
voꝛrhin dem Neroni auch inn den augen gelegen vnd nit hett fürjmbleiben 
koͤnnen / So wer nůn hie zůbeſorgen / es würde jm nit meht alſo gut werden / 
das er wider inn Luſitaniam oder Portugal oder be gehen ort / mic ey /⸗ 
nem ehꝛlichen ſchein vnd tittel / wie vorhin würde geſchickt vnnd verwiſen 
werden · Dann es gienge alwegen alſo zů / vnd were die natur der groſ 
fen Fürſten vnd herren / das ſie die ſo die nechſten vnd beſten nach jnen ge⸗ 
acht vñ gehalten würden / nit leiden mochten / ſonder alwegen als 6. 
nige vnd verdaͤchtliche die felbe verfolgten/ Vnd folchs here jm bereyt bei 
dem alten Fürften den Galba den — ſchaden gethan / wie viel mehr 
ſolt es jm dann jetzund bei dieſem newen vnnd jungen/welcher von art ge⸗ 
ſchwind vnd grawſam / darzů auch durch die langwirige achte domit er võ 
dem Nero veriagt vnd verwiſen geweſen / erbittert vnd erhitzt wer / ſcha⸗ 
den — us —— * * — wol —— Pe 
erfchlagen/derha üſte er fich vorhin vmbſehen vnd den irko 
—— des Galbe gewalt noch ſchwach vnd wanckend / vnd der Piſo 
noch nit iñ ſeine macht eingeſetzt oder befeſtigt were / Welches dann auch 
jetzund am beſten were / dieweil allwegen die veraͤnderung der reich vnnd 
ſtaͤnde am —— vnnd bequemſten ſeind zů dem was man groß vnnd 
roͤrſtigs woͤl fuͤrnemen vnd men Auch fo fei der code allen von natur 
gleich beſchehrt und müſſen alledeffelben gewarten/ Beidennach kom̃endẽ 
aber pfleg der felbig antweder mit ver ———— mit der glori vnd ch 
vnderſchieden werden / Vnd wiewol es nit anders / das beyde der fchüls 
dig vnd der vnſchüldig zů gleich ſterben müſſen / ſtehe es doch eynem weyd 
lichen vnd dap man / vnnd der etwas vor eynem andern wil geſehe 
fein / zů / das er ſich dermaſſen halt / das er billich vnnd vmb fein verdienſt 
ſterbe. Nůn war dieſer Otho von gemüt nit alſo weych oder verzagt / or 
der auch ſeinem leib nach ——— Darzů fo lagen jm feine 
gifehen vñ eygene knecht / was ambeften bei jm gehoͤrt war / an / vncrie 
ẽ jn / welche nach dẽ fie alles mutwillens et vñ verwaͤnter dañ ſonſt 

iñ eynẽ ſchlechten hoff fire oder gepfirlich iſt / auffgezogen vñ a im ’ 



— ——— 

* — 
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P. Coꝛnelij Tacitidas xvn Buch CTXXXXini 
im fürſagten vi antrugen d des Neronis / den ſelben ñ 
—2* —* weiber/vn — * en au — Ber nun 

lens iſt / ſo die habẽ welche folchereich vis herrſchafften beſitzen / vñ dieweil 

nte / wo er alleyn kühn fein vñ die fach wa 
—— Vnd wann er ſich nit wolt mercken laſſen / ſon / 

er zů frieden ſein vnd ſtill ſitzen / ſchulten ſie jn vnd verwiſen jm das er alſo 
feyg vnd verzagt were / vnd lieſſe ander leut ſolcher wolluſt vnd gütter ſich 

geb auchen. Weitter ſo gab jm auch nit wenig vrſach und anreytz/ 
> die Mathematici vnd weiffager fürgaben vnd gefagr hatten / 

tlich/daß das geffirn anzeygredas deflelbigen jars eyn newe entboͤrung 
serfpaltungdes reiche werden/vnd er der Drho zů groſſen ehren vnnd 
— bberfürFommen ſolte . Dieſe weiſſaͤger iſt eyn ſolch volc / welches al 
— groſſen vnd gewaltigen herren vntrew / vnd Sa ‚denen fo inn 

. « ** —— dingen —** ſagten ſie / wie das ſolchs ſchon alles 

vertrawen vñ hoffnung geſatzt / mißlich vnd betrteglich geweſen iſt / 
a man inn dieſer vnſer ſtatt allwegen wird verbieten vnd vertrei⸗ 

ben wöllen/vnd doch nichts deſter weniger bleiben laſſen vnd behalten. 

Es hatt aber die Poppea etwan vnder jren andern geheymnißen dieſer leu 

te viel vmb ſich gehabt / welches dann auch der boͤſt vnd ſchaͤdlichſt hauß / 

radt inn des Keyſers Neronis —*— iſt. Auß den ſelben iſt eyner ge⸗ 

weſen mit nammen Ptolemeus / welcher auch nachmals mit den Othone 

inn Hiſpaniam gezogen iſt. Diefer hat erſtlichen jm dem Othoni ger 

/wiedas erden Reronem vberleben würde / vnd dieweil daffelbig 

eygener kunſt vnd erfarniß geweiſſagt vnd ſolchs von den oͤttern alſo zů 

ergehn geordnet vnd fürſehen feie/ dann das — alweg 

en geneyge vnd begirig iſt / was ſeltzam vnd dunckel iſt / dem fe 

in auch dohin vnd gab jm anreytzung / das er ſolt die fach mit laſter vnd 
böfen ficken angreiffen / Zů welchen dann der nechſt zůgang vnd die nech 

chabt habe / Dann er jm ja der kriegßknecht gunſt vorhin langeſt 

atte / welches er on zweiffel ———— dieweil er hofft von de Galw 

eyniem erben angenommen werden/oder aber diew- 

weil er vorlangeſt erwas boͤß im finn gehabt hatt. Dañ wo er auffder ſtraſ 

fen zoͤge / oderwo er innder ordnung gien / auch wo er auff der wart ſtun⸗/ 

de vñ hielt /pflegeer allenthalben die —** 



Der Voͤmiſchen Keyſer — 
mit ſeinem nam̃en zů ruffen / vnd mit erin es auge oder der reyſen 
ſo ſie etwan mit dem Nerone gethan / die ſelben Fans üder oder gefelle 

a neñen / vnd fich jetzund annemen / wie er diefen kennet vnnd mie jmalre 
—— widerumb die andern fr ——— 

ner hinkommen were / ettlichen auch mit geld hel 
—— ſein / Vnd aber darneben vielerley klagens vnd ——— peiffel 

worthin vnd var beiden —* es a nen was desdingsmehz 
— ynen poͤfel anzůhetzen vñ rumuriſch zůmach 
en / Darzů ſo ware en eyt vnd mühedes wegs vñ des a 
gel und gebrech ander — tem die eyt d nents 
ondas zů wider / vnd lagh an denen ſo vorhin / wann Pr 
niam oder hinüber aus dem elfchenland inn Achaiammicdemd 
ziehen follen/alwegen zů fchiff gefabzen waren / vnd hie vber den 
vnd vber die —— = ange vnnd ser **— ſa — | 

| 

nifch nie wol fürt Fommen kunten. ben als fie die —— 
alſo inn jren gemütern erhitzt waren vnd —— hat ſich 
mit nammen Meuius Pudens eyner aus des Tygillini nechſten verwand 
ten auch herbei ge * t vnd dem fewer ererſt noch meb: — 
holtz angelegt. ſelbig nach dem er erſtlichen was am 
ſten vnd am beſten auffrůhriſch zů machen / oder auch was benoͤtigt — — 
de vnd doͤrfftig geweſen / an ich gehenckt / vñ die jhenigen fo eb, | 
en begirden vnnd zů rumorm geneygt / mir wosten weitter angereytzt 
vnd auff feine ſeitten gesogen/baterdarnach weirtersigefabienonnddie 
ach dohin gebracht /das er vnder dem fchein der Salben fo offeder Galba | 
eidem Othoni zů gaſt war/hat alwegendem fänlein Eneche/ welches bie 

auß auff der wacht —* auff eyn —* perſon —* aus zwentzi ſilbern 
pfenning geben * Ken chancke/ Welches gefchenck erder Otho | 
inn fonderheyt/gleich als folt Bi nůr eyn offen vnd gemeyn eins. 
gegen etlichen gemehrt / vnd den felben heymlichen noch viel 
vegefchenc — Vñ ſich deſſelben ſchenckens auch alſo gar nit pr 
het / vnd mic folcher verwegenheye eynen bie den andern dost 
das er auch als der Cocceins Proculus/welcher eyn —— wehren 
war / mit feinem nachbauren eyns ackers halben — 
gar vmb ſein eygen gelt dem ſelben nachbauren — * nd darnach 
jm dem Proculo freiledighingefi Ft hatt / vnnd ——— hinder den 
Marſchalck welcher folch, nach 
dem das offenbar/noch nach dem was heymlich war/nachforfchens vnnd 
wiſſen zů haben. Als aber nůn der Otho die ſach entlichen bei 
Re die felbe gegen dem Galba wöllen anfahen / hat er eynen 

d weitter zů ſich den Barbi Tefleranuım — 
ilbigbar — ge Ag ya —* F 
= Senachdem ne —— ſie mit reden geſcheid — vñ 
arnach 18 vnd frenelgenug en / hat 

besnach len vn t vnnd dahin beredr/das das fie sis 
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P. Coꝛ. Dacieidas xvn Buß. coxcv 
ox jm nemen / vnnd fürter was fie koͤnten / auß den andern 

| das ganız Keyſer 
vnd Tre dh beit 

—— Es ſeind aber doch auß dem an 
— partei angenommen worden denen fie 

vnd jre heymlichkeyten vertrawet vñ 
be ee 
4 | —— dort angereytzt vnnd iñ 

—5— — lſoͤldnern n7d 
—— —— eng —— 

——— d verd eyn ſolchs een ver Bacher 
—ñ⸗ te den viertzehenden des bald nn 

ugrieijen. imo ben Sabo Ben Schenemsine — des abents von dem ef 
angen / nemen wollen vnd zů eynem Keyfer —* n 

— — ana a (welcheniemants iſt vñ forchten müſen 
dieweil die laͤger alſo d gantze ſtatt ron keyns 
beide andern war] nen doll — 

sag — den 15— mikitre 
———— —— en vnd ver 
Beige (rg han (nberauffdanmiebernechf dem Teut 
en n iñ dem finſtern alfo vngeferd fürkeme / võ 

ſelben / dieweil Se 

ine ce vnnd verdüſcht / auch 
— — — außgeredt / vnd auff eyn ander 
meynung außgelegt wordẽ / eyn mañ war / der vmb der krieger art 
———————————— 

— ey ae Vndafohabentfunen (he | 

| 
| 
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| une fein mer gsrrerngerhan 

—— Der Voͤmiſch aGeyſett fe ch 

—* —— Dich Be nenn I 
ale ig vnd blib alleyn ſtalt ſich al RER En nude 

——— 

aleereh 
* zů ars ae —* 
nen gefreitten gelaſſen / vñ iſt durch das ic —* 
labrum kom̃en / von dannẽ i an das er darnach end / welches 
— Saturn ——————————— — © 

—— ame ———— 

— es 

vnnd 

—— befonnenunban ee * 
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Dyferennishel NEE weybel * — 

en / ie ẽ 
noch groͤſſer gemacht / eyns theyls wid Daran der füchen 

angef vnd auchnoch mfelben heuchl bu 

1 neeefetnächäleEinste: . len —* — ee 
ichen eilentz zů radt gefeflen / iſt für gůt angeſehen 
Dee —— — der warht 
hielten / ſolt / vnd waß eren / Doch ſolt daſſelbig 
der Galba nit —— onder ſolt feine g ———— eg Nr 
nören vnd em übel damit zů ſteuren / b nn paren: 
—— — dieſelben knecht für — € 

reach. Seikharbe — — in re eut der lie no 
— chehen ——— noch di 

ů wünſchen oder — 5*— —— 
moin She — — —— on gefelı 

Ser eeieslee bau nßtenembenen 

—— ———— —— 

ich hi oͤll aneweder d nn * 
— —— — worden daß 
die ſtatt reyn und re 
——— gr; ri. =. a gr 
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Ser Vomiſchen Keyſer hiftosien 
olt durch diſe Eindefchaffe / ſo mit mir Ra —* 

— Fin ee f wor — — 
nes a * 3 me 
willich hie mich men dach 
ka wi (ri a 
——— wre —— J 
fa — ———— sche 

er nochdes Keyfers freund gewe Dañ was 
ee 
wandelan/fi angan/feheran wie 
— Be ee 
das Keyſerthůmb verdienerhaben: Ach 
die jh⸗ werden hart betrogen / —— 
— —5 vnder ich —— der re 

mit demſelbẽ alfo verfüren vnd 
—— — koͤnnen /« 
Dañ was jungkfrawen vnd weibersi fch 
was vnzucht vnd * leben a 

* vnd Pe Den * iſt gewißlich wahr‘ 
Sons mir fchand vnd a 

—— — ferrer ſchandt get 
ae Galbamdes ganzemenfchlichen gefchlec 
— —— —— ern der E 

t rwilligung man nůn den gemei⸗ 
—9— —— radt / das — che elek eb 

— —— au vn 

Ka anfrechrent onbeflebebl 
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B. Coꝛ Dacici dao vn. Buch⸗ coxcvu 
bleiben wire / vnd ſolcher můtwille —— — hr mag auch indie —— 

de laͤnder vnd iñ die vogtheien hi —— 
Vnnd wie diſer laſter vnd ü über —* ſo wirt des 

werden. Es iſt nit Hiemebsoberbefersbachren Das foman vb opnafi 
en willen / den ſelben vmbzůbringen vnd dañ d 

— wahren was reinen — 
vnd mit gleicher weiß von vnß entpfahen vñ nemen / das / ſo wir euch vmb 

crew vnd frombkeyt wi en vñ geben / als das euch 
ai t vnd böfer ſtück willen anb arms glaerreitm 

Ä | det are 

rede nir gar veracht / fonder alfbald (wies dan zůgeht im verwirten vnnd 
ae fchen mehr auf zorn dañ auß vorbed můt oder rath zůr 

herfür getr vnnd ſich dermaſſen t als weer griffen / jre fend 
Ben he fichgegenben andern paft eben oder weeren / Aberdoch wie 
man hernaher fagen 

Vnnd ———— Km — — 
Or waren / vnd etwan iñ dem auff das — 
in / benelh geben — ſie den Teutſchen hauffen / 

, d bertatis berůffen v Icen / Aber d | — 
—— iñ 

ee halben, 
——* erſten einreiten zů vñ er 

— andeı = ee En — vermanen auff eyn andern ern elben 
es Subzium vnnd den en 

ey ich — — 
—— —— — er 

vn 4 EN GE VE U EEE RE NE OK EN N 



Ser Bömifßen Keyſer hiftonien 
waren / vnd auch mirdem Balba wider verföner vnd eynd'? 
als fiegen Aepandsiam vondem Nerone fürbin — win 
wider abgeforderr / vnd auff dem weg / als fielanganff 
—— — SE han aan = 

eyfers — die gantzeg 

de vnd — ee 
= — F J 

— — — —— — 2 
ee —* * d 

jm zwo anti De ‚get 2 
en v 

ben / daß ſie —* jrem —— fürnemẽ ri re 
unRI N as ee ——— lli Inch 
vnd böfen ſtück weren al ah sam 
ffen vnd ſoͤ —— ——— 
zeit vnd weil hab en. 

— nd feinen hoff mit den eygenen knechten beſetze * alle 3 verbüren vnd bewaren Laffen / vnnd folenir bi ie ’ 
a ne —— alſo e — waren Eonmen/ Sonder fole | 
— —— — 0 eg er gi 

en be 7 J 

añ erj 

rn 
and —* vnd den ſachen * ed: Sn — ——— — a. Sa er Vnd es wür a en sde 16 N . 

fichbiebeymlichen erben scale — 
— — | 

een versgiren —— — nat | 
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P.Coꝛ. Dacitidas vn Su: ccxcvii 
ſtelleten / vnd Sie zeit vnnützlichen verſchlieſſen / ſich ſelber anhüb vnnd Be 
ner für eynen —*— dargeben / vnnd Keyſerlichen wandel vnd weſe 
ſich nemen / ————— aeg Be 

bi ; ar —— binansäfchlief — — man keme vnd jn 
ng wol koͤnnen beharren vnd 

halte in —— und — ars Eakcheen 
bin wer? — al enseheynde, vnnd 
dei — hen ſachen vnnd auß/⸗ 

— — ge eden j daß er alba vnd auffs 
Sn 
rom die ander und ie ſchentlich vnd 
eynem fürſten —— vnd —— ſei. At * 

ee daß man Ehe — der thür PB 55 ſich —— 
ürd alßdañ dem. Othon 

vñ widerumb — nen vilch — 
unius widerum 

— —— 
— —— 

—2 —— —**— ar sy 
E der. ei/ ee — Ei 

darbei * jun uch Der Which re — 



Ser Romſchen eyſer bifesien 
N * ⏑ acht dar⸗ 

ſolches ge 
l d de Fornlifen — — 

4 re 
de Pallaft ſtundt —* mher —— * nit alleyn die 
———— der groben vnuerſtendigen leut geweſen / iñ —— 
den geweſen / vnd haben jre hend zů ſammen geſchlagen vnnd gefre ket 
37 igen ſtandt / vnd ee benal 
— —— nit weitter vmbgeſehen / Vnd ſeind zi a 
des Pallaffs mir binein g /darnach fürden? Form 
men/ Fe Se ibfeühenla ben len erbbe lage micha nn dureh rnBf wi 
zů bald hinweg a den vnd auß den ee Bi \ 
was darnach die le gl DUB erSAgBEN VOBD Vol rw Be 
bernaber wolbewi ne at)deren fo ee | igſt | n a 

2 

nd noder fi kr — eberbeige be 
ben vil wort vnd groß gefchtey — — — J 
len —— ng orumb Ip meh nennen * a 
wiß a / ond folch vnnütz vergeben gefchwer ben / ſe 
daß der alba zůletſt geſehen da ee 
mit eynander Branch, ad vnd Paaren feinh # 
nnd nachdemer en anffen m einher fiel / weder alte ers 
nochleibs — — ——— a Enffren — 
getragen worden iſt. Als er nůn über * 
den / iſt jm eyn IR Basta ulins Atticus — — 
—— der handt getragen m 
daß A age u wi vmbgebzachr. s ha 
Saale agt vñ geſe —— olchs 

— erlich keck Sheep nd wu üchgegendenen woiller 

en denen / ſo 
ie oder dort nr 

daffelbig war ſchon 

— —* 
—2 * eyn — wild! —* vnnd weſen vnder — 



BC Zac EEE CCXCIX. 
vnnd verma neten / nit wie etwañ vnder 

nder! VRR beauche neh an 
—— a sig Be * 

erla Nac 

ehe um zwei i Ede — iß — | — 
Ds —— — ob man hie im̃ 
6 — s/oder den feind hab / Dañ hoͤret j jr nit wie 

— ʒů — ů — — euch 3 firaffen begere vñ ñ foꝛ⸗ 
iſt es offenb at vnd ungeswei — 5 Ehre —— jr / 
der gene — EL I Ha in —— ee. Ond 

— * 
—— illigchab, 

er von jm begert / ſouil tauſet vnſe 
fron — gen hat / Dañ mir 
pfleg —— n wañ ich an 
—— ich einreirten * —8 
eynig —— er fůr den a 
zefich — den auf denen fo fi men 

enad vnnd au eine trew vn? een en hatten / 

Snnd diefelben + —* — Eu ürgen laffen. Auch 
—— — — vnnd er 

—— ein. nb angebä 
—— — 2 mögen 
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chen daman vn» 
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Ser Poͤmiſchen Keyſer Hiftonien 
dand den Sbuleronium Albinum vnd den 
Br Se Chilonem in or den Kr 

sh Kom vnß den — Fee Man mbein⸗ om / 
in⸗ * —— /k — n 

Bandes mer ei von —— 

vntu —— 
mit diſen falſchen rs feine: 
feinen geis für eyn 
gung darzůge ——— 
Monat / nach dem der Repfer Nero iſt 
nerthalb di Einer ey: Ariane ——— 
uon gebrac indie ne Dann vr —— — — ———— us jr 
nius / wañ er o er geweſen fein/vil weni weh wer v weniger mötwillens geübt vñ haben Yeyınd bee [ob person Br 
alle ol ala ve vndeygene Ieut gehalten! smb bes n nf verachtlich vnd ſchnoͤd geacht / als wan wir fremböling vnd ndi — weren vnd nichts gen EHER ae a andren RR: * eynige hauß oder geſchlecht euch * Bit sehe r 

alba nn, feiern hoc nein u 

ee. Eure Er RA 
er denfelben/gr vnd geitz St 
— * ——— 
üder / wol geſehen vnd gef ürt habt mit was gr 
ngewitter auch die goͤtter elber / dieſelbige 
— verworffen vnd j ezeugt —— * Be Br Rdn 

mifche volck auch /. — — an 
Feradigenit/unsamdchraie Sich auflegen ent made = egen iſt / vnd an * 

vnd —— m (hmachen a lich i nd oder auf ER — — | —— m; * nehalber pe ——— eb 
san 
— — —— Era vr vnnd der bis er hal Lu ben bei dem Balba auff dem Pallafe feind / Dan Dielslben 

R AN 6 sen bie Gelbe auf A: San Toben 



P. Coꝛ. Daciti das xvn. Sb. Ccc 

meine zeychen vnd lofanız vermercken — 
————————— Yin bonn. Sondern 
— — 

—— endk 
— faren. Es iſt 

ee 5— Werumb * 
halben le rischen un chon außgangen / vnnd nit ferr 
— marckt war / Iñ des aber waranc Ser Ba Maris Cel ſus wir 

— ——————— bottſchafft an — wie es jm mit den Win 
ole abermals radt ge⸗ 

| — — ã thũn wer / haben jren — meynt man 
—— das Pallatium vnd heym indes Roy bo geh vnddo * 

——— re 
ge —* * 

33 —* irn — ** — A —* — t ein/ en ws n 
vi —— vñ verlornen ehe | en vnglü 

alfod daß d — ſo ——— aß eh 

Be Se ra 
unium wollen daß er mit 

 derfelb d vnd alien len —— Ba en: e n ſolt / iñ 
habt / oder auch demnach er jm on das nnd geheflig war. er 

. . RC RERE 5 1120} 
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Ser — u —— 

ee eynüber — — € 

vnd | 
Galle aber war ficich el er ar —— 
fürfich/oder was er thůn fole/ en 0 
——— —E * — vnd wanck * 

tribe / Darzů ſo werẽ alle kir en vñ gemeyne 
voll leids vñ traurens / vñ —— Bere 

F nn mat newes en *5* alfo Ko rcherumale ——— J 

er auff lauff vnnd her N) erfriden / fonder > 
* eich wie man —— ſchweigen / wañ SE R 

(Eälonp Keichder ring Dee er Bac — — 

ſchlagen / demnach ſie die gemeynde von eynander gertrent vñ ve si od 
radt vernicht vnd gleich als mit füffen getretten / mit jrer w a. | 
weiß / vnd mit jren pferden eilendts den 
doſelbſt weder das angeſicht des —— noch die 
uerentz der Ve Firchen 
en 2 AS Bean ne — —— * 

Bed ui sur 
Pag — 

olche ſchand vnd angen hetten / welcher —— 
recher vnd ſtraͤffer p —— — —— de 
vorigen Keyſers ſta uffen⸗ 
ß o beidem Be s vont 
end anfich Sonden Arie Da ee: rgebeyffenb 
banbarelkbaae Dal genommen/vnd auffd 
bodem geworffen RS gem: 

wollen / mic blofer weer 
ange vn — —————— 
a nenner (do. — die erde eyn groß loch gewonnen / 

vnd 



P. Coꝛ. Zacici das xvm Süß.  cccı 
vd eyner genant Curtius / mit feinem pferd hinein!gefpzengt hat / als die 
foden 6 n trugen / erſchrocken vnd versagt waren) vnnd inn —ãA 

gleich: 
eyn jder eyn anmut jm gehabt vnd in ec oder fich feiner wi 
——— Een — ſchlet Et / 
ar das er folldemüriger vnnd flehelicher weiß haben’ was 

| alfo boͤß od — — hab / vnd sefragehabe jm doch 
———— dann das verheyſſen ge⸗ 

Die andern vnd 
— ae * Tagen wies Sun er foll Sa — vonjm —* —— 

abe ah —— — — enden legion ger 
weſen / das jm der ſelbig ſoll das —— * ß geſtoſſen vñ die gurgel 
die babe. dem aber er nünda een vñ todt ne eind 

Titum Junium auch — —— chem man doch auch nit ey 
lich gen Fan/oberan ‚feinemend aus geoffer forcht vn fchrechen gar * 

aber (wie etl oͤll vnd hab / Es tes geredt / oder aber(wie etliche w — —— —— 

anzeygen vnd en wöllen/das —— Othone eyn verſtand habe / 
fo iſt doch fein ander leben vnd fein gerücht alwegender maſſen geffanden 

vnd dohin geneygtgeweſen / das ich nit Fan vbel glaubẽ / das er des lafters 
— —— eyn mitwiſſens gehabt — — auch eyn vifach 

#ri erftlichen i 
—5* a techen Fali vnnd doſelbſt nider gefallen, ——— eyner 

— ——— —— 
ee, fo geſtorben. 

der Sempronius 

gn om push 6 uoß ober mämelausdes — Anden fo auffden Pi 2 

oa Ken a m ae Dee A — En ©" — ——————4 

Aa 2 UL Dal dl Aa au 

DE 



Zar Voͤmiſchen Keyſer Sn 
ee —* ern r zug vnndj ae — — 
ich mir feiner bloffen web: —— ſie 
und mit der hand / jetzund mit wortten ich ſelber Hals 
hetzt / vnd alfo hie mit dem Piſoni ſtatt vnd raum gem —— 
wiewol er vbel verwundt war / entpfliehen vnd hinwe — nge ni ine 
Vnnd alſo iſt deſſelben mals der Piſo inn die Firchen ‚nen/ i 
ſelbſt bar fich der Firchen diener feiner erbarmbe / vñ j inhineininn in 
kenn ante mintrener ofelbft ‚wederbichepligee des er pe 
noch die geweihte ee gone enmögen/ Dann als als bald aus b 
des Othonis hernaher ge —* ommen ſeind der Sulpitius 
ner aus dem Enggellendiſchen hau —— auch 
en mit dem fFarereche zů Rom begabt vnd bürger macht hat 
Statius Murcus eyner aus den —— — 
ſtig auff jn vmbzůbringen waren / vnd haben jn —— gefchl 
— forn vnder der thüren des tempels erſchlagen. Ma in 
5 ne fich —— hen jemeh: ——— 

opff mit vleiſſigern vnd begi augen je angeſehen vnd ⸗ 
— 3 Es ſei nůn das ner elben — — 
entledigt vnd zů frieden geſtalt worden / oder aber / die weil — 
niß des Galbe vn feiner maieſtett / auch die freundtſchafft — 
er an die ſelbe ash herz vnd ſinn / wie graufam vnd vnbarn 

er ſonſt ware / etwas betrübt vnd vnruwig gemacht / das er es mi 1 
cd, fiir billich vnd recht ‚fchane babrfie feinds vnd eiferers 
Tonie todts halben fich zů — 
darnach an die ſpieß —— 5 alſo Aa) swifchen 
vnd dem hauprbanier/dem Adler vwbher getragen) vnd feind 
hergelauffen die fo die ſelben — * haben jre blutige hend * 
allen ortten gezeygt vnd gewifen/ Auch die fo nichts ee — 
Mr alleyn darbei gewefen waren/wolcen alle diefer ebaren ber = 

auch der ie lieffen fich allenehalben der felben hoͤren. Es bat 
hernach / als er Reyſer worden / mehr dann hundert vnd zwe 
cationes fiinden/welche alle von denen fo diefer rodefchlee 
ten fein/oder ſonſt den ſelben tag etwas nambafftigs gerhar nnd 
derhalben jrc belonungen begert hatten / vbergeben worden feind/twelchet 
Ag sn alle fa Ebin vnd widder ſuchen / vnd auch derhalben hat rich 

aſſen / nit ei albe sichten, seyn gewonbeytnach /wie alwegen 

de and /anffd id 
felber sonen dem —— — Arash Pod in el fin 

—— das ſie ſich —— eg —— | * 
Es iſt aber als bald eyn ſolche veraͤnderung; 
der radt noch die — —* jrem vori 
and. anzůſehen 76 Dann alle 
tt gewe — 3 —— 

beberalbaang 



s 249) 

i Dide * ſe li dedermz s ) 

Eommen / maͤſſiget vnm ffillet auch die kriegßknecht mit werten vnnd mir 
ffreuntlichen 

— —— nach 
knecht angericht vnd delt werden, 

. en —— 
den Plotium i —— — lechten ge⸗ 

u ae FE DR 

— U 



en vnd /fragten nit darnach was arepe en mühe eh 
— Repfi fgeenniedarnac — — 
—— — pbe : fo viel damit fie di 
hauptleut bezahlen vnd entrichten möchten. —— ie ſich das 

— ———— s ſchemeten / vnd alle geri gſten ser 
aa ers cesen allemdaa edadurch nen om 
bung rer mochten. Onnd 
—* am 

den uten Fai ENERERER ßgeben vnnd — fesaerluofsiufäniben basheEEe 
ernfthaffe under die vorige rotten vnnd an die alte arbeytgeben. Aus 
a rn bag nero jetzund jhener/ vnd alfo ie ei yr 
ner nach dem andern mir gleicher armut vnd erder⸗ J 
ben / das darnach die ſelben zů letzt w — mepnig, f 
v zů auffrör —— endlichen 

ſelben weg von dem Euocato / welchen der Otho derhalben für chit 
er hatte / erſtochen worden/Den Martianum Jeellum als der nit wei 
dann * gefreihter war / hat man rer 
get Als nůn diefer tag mir 
— a —— 

ewde ſo man ob die en laſtern ehabt / 
—* hatt / Dann der ** 

en har x Se 

en vnd inn chmah 
Kr Dede one — 



13: Eos. Daciti das xXVvn. Süß.  cccm 
R “ * * ® ” 

or einander ar rn e —** —— 

Sit aa wi daß fiedie — —— = 
verbien 

— —— —* — —— vnnd der 
ſtatt veriagt geweſen er ſe —— außzug vnnd ſein erſt 
reyſen rn en —— nachgeſagt / Dann er eyn 
legaten mit nam̃en Caluiſtum Sabinum gehabt hatt / der ſelbig hatt eyn 
weib welche eyn luſt vnnd fürw er ern das ſie auch möchrinn 
das läger ziehen vñ ren ——— derhalben bei ern 
er weil auffgemach — —— ſo vnder die 

ger gemenget / Vnd + re darnachm gleichem fürwitʒ die wachten/ und 

—— that vñ ed we ito rer] 
vnnd fchuld gegeben werben Den —— —— Caius 
—* —2 iden. Jachmal 
aber nach dem ſich die zeit vnnd das —— 
doch wider ledig worden / vnd hat im folch ehe —— nichts an 
ſeinen ehren adet oder gethan / Dann er auch darnach 
eyn ſchultheyß gewehlet ‚onnd fürters ———— oder hauptman 
* eyn ——— atzt / vnnd une werd gehalten worden 

> mit nen andern ver 
e ij 



Der RPoͤmiſchen Heyſer hiſtoꝛiett 
c l hehe u been ann mamma en 

nach/jm allein aus allem feinem bo —— —— J 
vnnd beſtalt hat. Aber nach⸗ 

Sas Sel mals als dieſe ſchan — arg nenn an wine land Ga i 
binat vü nenſem / mit burgermeyſters gewalt inn 
—— ernſtlich gehalten / Vnd alſo darnach i 
Eh _ men/welcheer ich ann verifnlafn Ond bach 

der mut bin fanden] —— big b vnderſtanden 
—— vnd lei —8— b 

— * —— — anders u 

gehabt / i 
be koͤrpel iſtl 

men woͤllen / vnd dieweil es abent vnd 
willen vnd verwegenheyt —— vnd verb 

ale eyner aus feinen vorigen 
— ——— inn — —— 

außgang vnd end * vnd ſie 
— * vndgli * 

lebt hatt / vnnd vnder keynes andern —— regiment vnglückhafftig⸗ 
er vnd vnſeliger / dann vnder feinem eygenen geweſen war. Er war 
ſonſt eyns alten Adels vnnd — geboren / ha — ar 
ehum —— war für ſich ſelber eines mittellm relmeigen vertande 
einer simlichen art gewefen / das er fich 

deſſel ben au geinigge 
en elben i EEE — 

ſtra ſen / Was aber der boͤſen buben gewe ſelbe | 
erfi elloaurnichenen Er nm an hin und 

—— ser — 
alſo iin weg gelegen / vnd nei (ide wußte 



N 

u a dr fie A Zu rh Sie A ee ee — 

P. Eoꝛ. Daciti das XVn. Buß,  cccmi 
en dieſen ſolchen ſchein vnnd anſehen * —* man 
—— — — eyt vnnd cr, —— ln 
mögen wer —— vnd Wei eyt — steben. 

—— ſen hat er ſich vnnd was zů den 
Berk un landen. alfo —— das man jn derhalben 
beno: de vnd SEE bar. Darnach als er P:oconful oder mitbur 

Er —— —— letzt als er inn Hiſpaniam geſchickt 

worꝛden / vnd on etwas alt geweſen / hat er ſich reg f 

fen: alten/das er fich aller. ** —— tbeflieſſen / * wi der ſelben 
regiert hat / Vnd alle die zeit bie weil erfür fich felbei vnd on fun» 

Bent ale geweſen / iſt er —— groͤſſer / dann ſonſt eyner der für 

vnd keyn herr t vnd añngeſehen worden / Vnd were auch 

ar aller welcallw we geſchatzt worden / das er wirdig vnnd ger | 
Alan: Keyſerthumb —— vnd zů —— were geweſen / wo er 

Keyſer werden vnd daſſelbig gefüret h ette. 

E Von eynem newen auffruͤr fo der Vitellius inn 
— Teudfchenlanden angehaben vnd wider den Otho 
dr niem erwegt hat. 

NEN LE nuͤn die gantze Start zu Bom — 
SAN und verzage war / vnd fich bey en grawfamkeyr die 
VEN A s mit des Balbe todr 

Girellio et Rom —— voꝛhin ehe dann der Gel ae 
— en / vndergedruckt vnd der geſtalt vnnd meyn 

war / das man nit — aubt / dann das alleyn das ur. Vs, Sa 

ſchen —— fallen fein. fes alters 

De von newem vn efftiger dañ der EN ern alben erfchto 

euren es beydenic alleyn der radt vnd die vom reyfigen ffand/welche | 

nen nützen —— a die deffelben halben ſorg | 

— ekümmert war vnnd lich N) Be 

— trawrens er RE les * welche auff der gantzen 

den die aller — Be nen chen/ mit —— mit mi faul, 
* vñ mit — — — fo dur 

——— 
en 

Vnnd —— nen ſelber —— newer vnnd friſchen ex⸗ 

‚emp EACH Une Da eamlchen vn engen fi eden bege⸗ 



Das Sel 
ghinae vü 

ngens 
vocken. 

Der Roͤmiſchen Renfer hiſtoꝛient 
achtlichen vnd knechtiſchen laſter bezogen worden / nemlich das — 
nen güldenen becher inn Ps gi wi par Claudij Creden: 
Yeftolen haben/ Derbalben dann auchder Claudius den andern [ er 
nach / jm allein aus allem feinem if gefind —* —* seht »effen 
vnd zů erincken geben werden /befoblen vnnd beftalchar. ch⸗ 
mals als diefe ſchand auch vber geweſen / hat er das land Sauamt 
nenſem / mit —— s gewalt inngehabt / vnd — 2* — 
ernſtlich gehalten / Vnd alſo darnach iſt er iñ des Galbe freund om — 
men / welche er fe erfüren vñ verdieffen laſſen / Vnd hat fich d« ch 
aller künheyt iffigkeye vnd —— —— — Br; 

bacfich — — u ann en at fich zů boͤſem vnd zů guttem gleiche vle 
geüber. Pifonis lesen willen hat nichts anders zeig 
mut befiärige pad Er ig gemacht / Aberdes Junij teſtament / diewei * 
reich geweſen vnd groß gůt gehabt / iſt für nichtig zerriſſen und ombgefkofl 
enworden, Des Galbe koͤrpel iſt lang gelegen das ſich fein niem⸗ nd anne 
men woͤllen / vnd dieweil es abent —— war(damit man dañ bie vo 
willen vnd verwegenheyt zůdecken vnd verbergen Fan) bat er * Ichant 
- fchmach möfena ——— das jn zů letzt der fc 
—— eyner aus —— —— ———— 
c ngen niß inn feinem eygenen vnd befondern:< 
—— aben hat / Den kopff aber haben die kü ven vnd 

a: getionunen ud aneymfpleh geſtackt / vnd darnach * m ge 
des Parrobij welcher erwandes —— — eyner vnnd 
nachmals von dem Galba geſtrafft v — rende iſſen. 
Dofelbſt iſt er den andern rag hernach gefunden / vnd aißdann dem an⸗ 
dern verbranten koͤrpel hin vnd begraben worden. Vnd dieſen 
außgang vnd end haͤt de er Galba gehabt / als Wr Drei vnd 
——— eyſer für jm inn gutem rd glück 
lebe hatt / vnnd vnder Fepnes andern reich oder regimene vnglückha 
er vnd vnfeliger/dann vnder feinem eygenen gewe — * 
ſonſt eyns alten Adels vnnd geſchlechts nee u 
thum gehabt / vñ war für ſich felber eines mitte 
einer —— art geweſen / doch das er ſich nnd 

lafter enchalten vnd geeuffere dañ der vnd geübet. 
ander leut gelt oder gůt hat er nie Fein verlägen oder begird gehabe/ 

—2 2* 

— 
— 

aber ſeines —— / vnd was dem 
—— 
— — — 

— — ſtanden. 
Aber es iſt alw nt Beh —— | 
— — —— gefaͤrligkeyt ʒꝓth⸗ 
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P. . Daciti das RVn. Buch. ccca 

en diefen folchen ——— / das —— 
| Bene —5 — om Hrn eyt vnnd Se 

worden/vnd un * on etwas — er fi ab 

E 
FR 

das Kopf Mar. an vnd zů für 

EST —* jener he — Gans 

ie geſchatzt worden / das er wirdig vnnd ger | 
en were gewefen/ wo er 

nic Keyſer werden und daffdbiggefürer hette. 

Von eynem newen auffruͤr ſo der Vitellius inn 
Teudfchen landen ange 

nem — bat: 

R I Es nuͤn a State ʒů 

In — — * die 
trugen / ſonder Fe — sog: 
lichs trawrens 
—— en * el me 

eyt / vñ mit aller eyt waren / ſo ⸗ 
Bang a ee 

& 

vnnd 
— 

aben vnd wider den Otho 

Rom — 
vnd verzagt war / vnd ſich * n der — die⸗ 

cher in des eyn ander vnd new gefchiey von 
t/welches vorhin ehe dann der © er⸗ 
vnd rn nnd meynung dDargeben 

lage itter Frfalenlen. Bikesiehp sinn 

gortes/das ganzereich MRS 
vnnd zů bewren/ gefchi xnnd geosdner wer 
nd b — a er für) nit die n 

mp weiche ch under Dam genwlichen vn 

1 halben 018 
dieg eFimmertwar RT, 
—— dieſe zwen mu auff u genden = 

ass chen ex⸗ 

— iiij 



die 
pbi 

Veſpa 
dann dieſe beyde achten / alſo harten fie it 

darnach der zůcht vnnd fEraffbalben darinn 
ren worden/ welche zůcht vnnd diſciplin / wie fie/dieweiles foı 
nit bald nachgelaſſen oder erbetten mag werden/ Aal 
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P Chr Dacia da vn. BER.  cocv 
— — eynander ſeind / pflegt d ig 
a Vnd 
——— hetzten / vnd man pi vntrew —* 

ed haben fe nie ie: air v it ——— 
A eyn — vnd eyn newen BER die Ken 
Eranckreichiſchen nit mehr wie vorhin jre gefellen oder bundgenoſſen / fi on 
der als jre feind vnnd die vberwiindenen gefchlagenen leise angefangen zů 
(ide vnd zů haſſen / Onnd zů ——e——— nd ſti 

die andern Franckreicher fo das nechſt am Rhein lagen / welche 
h derfelberi Faction oder parthei geweſen waren / vnd aber jetzund die 

ehe chen Enecht auffs wider die Balbianerl dann diefen nam» 
men harten fi ie/nach dem fie den Dindicem veracht vnd vbergaben/den an 
dern gů eynem hohn vnd fpor geben) anhetzten vnd verreyseen. Der / Sen Shen 
halben nach dem fie jnen eyn haß gegen genden Sequanis vnd Heduis / vñ den Burgun⸗ 
andern ſtetten /nach dem eyn jede die reichſte —5 gefaſſet haben fie jnen 5 —— 
— inn ſinn geſatzt vnnd fürgenom̃en die ſelben ſtett zů ih ſtürmen / das biß gehn 
read vnd — vnd was fie doſelbſt finden mit jnen hinweg Straß: 

v Zů welch Rn —— Se a 
5 ver —* — — aa ec vnnd hohmut End weh 2 aufden, 
dritte vrſach zů den vorigen zweyen / das iſt / zů Ba — si dem —— IR 
felber auch gern weren gefeben geweſen vnnd eyn nammen gehabt ra Bo 
welches dann ſonſt die zwey böften vnnd ——— laſter Sind /bersühet 
Fommen vnd fie die knecht jnen erbittert hatt / Dañ die ſelben Frank 
veicherinach dem jnen der alba das vierdte theyl jrer ſchatzung oder ger 
ſchoß nachgelaſſen / vnd darzů inn gemeyn ſie auch mit eynem be na ndern ge 
ſchenck begnadet / firren fresh sb vnd krutzten die felben Enechr damir/vnd bew 
rümbten ga deffelben sit eynem nachtheyl und zů eyner fchmäbe des ganz 
en heeres. Darzů ſo bewegte auch diß die Fnechenir wenig das man ſagt 
welches dann alfo auff eyn liſt war außgebracht vnd darnach mir gleicher 
liderligkeyt fiir wat geglaube worden / wiedas man allwegen den sehen 

——————— —— > was der felbe am beffe vn vñ ziehẽ 
kamen alſo allenthalben her die boͤßen vñ — botſchafften / De 

Kind ah fe werten wie ne Kerncieschebern Rämifehebuigen 

ee a et ——— 

= 

2 Da. en ee En en ee ee ee. ee u 2 ee Di 

a he er ee a ee ee a 

nt. Alien rl a Aue U 



Ira: war) — 8 ac eb demnach ſie noch alweg 

— eh * Tr Eur EA da 1 duP Due amd Ya a r 

Der Bömifßen Keyſer hiſtoꝛien 
ſteyff xñ vheſt vber dem Ner — 

chat ——— 

ſich 5 
te bei denen ſo jm günſti ſe 
on alle maß vnd — —* hc von ut gütern 
gendig vnd säbfchtrinig war / freun — genennet we 
vnnd muſten alſo aus groſſer eyt ſo ſie hatten 
vnd vntugeten für tugeten an Pi vnd ———— —“ —* * 
ren inn beyden heeren gleich wie — 
Ei auch viel — ya eich 

— beſinnen vnnd ——— * er —— Balbe 
— nit bald be else woͤllen / —— 

co a binderniß oder — —— das jm als bald o F * 
— laͤnder vñ 
— weren / würden auch nit lang halten oder warten / ſonder wie ſi 

ein bitten vnd zů dienſt worden / alſo würden 
— 1d vnd liederlich widerumb laſſen vnd auff die — 

7 w 

—— ſich darüb ee ef —— 
J — 

* 
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1. Cor: Dacici das xvn. Buͤch.  cccvi 
ſen / vnd darzů von eynem vnbekanten vnd vnnamhafften vatter / vnd die 
weil er jm uf — ſchwach geweſen / das er das reich ſolt angeno 
men haben / ſeie jm demnach auch das beſte vnnd ſicherſte gewefen/ das er 
———— geſchlagen habe. Mit aber hab eh andere ge: 
ſtalt / dann die weil fein varer zum dritten mal burge 

on eygenen gewalt iſt / zů leben Air dieſen vnd det 
lies ſich der Vitellius / wiewol er ſonſt eyn langkſam vñ traͤgs gemüt hatt 
— das er mehr begerens dann hoffens au Dice 
tedirig hette. 
welcher mit dem das er eyn (chönerjunger man war/gerad vnd ſtarck von 
hp behend vnd ſchnell mir ſchwaͤtzen / darzů eyn beffeigonmeffig gen 

diefi yt fo ermöche oder gedechte/ als eynerder für — —S— 

vnd eyn geraden ſtoltzen gang hatte / die knechte an ſi 
beiden felben eyn gunfE gefehöpf 

De Salbe alder Rand ſchreiber inn —— geweſen / vnd bald von an/ 

der Nero ſchon vmbgebracht 
——— zů letzt auch — hůldung jnen die Nidder/ 
war 

ländifchen Eneche mir jren fänlein zůno kommen waren. Darzů fo 

t der er nach jrẽ alten —8 
ee vñ vonjren wegen die 

elches eyt crrl | 
Beh oe nöfchefe vndffnng, BlomiverfährUigaicn pas ige Fon, habeifis fh etaueiger vñ Eläglicher weiß geftale vn gesizer/ feind bin vnd 

| 

| 



ee © 

u ee he en. see ce ee 

de gleicher weiß hinweg nemen heymlichen vnnd beinacht binder 

l a le zeygt was manden andern vmblir 
— — enck vnd vereh: — hab / vnnd alß ſie ge/ 

er —F 

en —— ——— rhalben 
erhaben haben / wo nit der Hordeonius Flaccus die legaten hinweg ge 
vnd ſich heymlichen bei ——— hett heyſſen machen. Nach 
— — Sn rſt noch 

er gemürmel vnnd eyn nachtheyliger geſchrey erhaben da 
ma der knecht gaben fü / wiedaß man ſie / diele — 
kg nee wo die t ſich nit fürſehen vnd 
ten ſie gewar werden / das man die weydlichſten vnd — 

4 
* J 

en ſo vber dieſe —— zeit vnd handlung etwan 95 —— 

heymlichen vnder eynander verbunden vnd zů ſammen — > a 
mals aber haben fie auch die andern Enecht/was von — solch 
geweſen /inn die verbündenis angenommen/welchen ſie zům erſten nit ba 
ten vertrawen doͤrffen / vnd fie verdaͤchtlich vn argwoͤni gleich 
als ſolten die ſelben mir jrem reyſigen zeugk vnd fußuo ——— 
all odarnach vnuerſehener fachen —— vnnd 

res war ſolchs nit alleyn jre meynung nit / ic fie warm 
Et felber jesunden heffeiger dann vorhin die legtonen — 
Wie es dann gern pflege zůgeſchehen / das ſich die eböfen wegen ehe zům 
krieg und zůr entboͤrung mit — heim friden ni 
eynigkeyt fich mir eynander vertragen oder verbinden 

‘ Eiloaswir fchuedlnnß bebens nachzüfolgen inn den 
— ——— —— * 8 Wege 
dielegiones (her erben rpaner op ac innet / die iñ der erſten legi 

die iñ der fünfftẽ ware —— al 4 
—— liche en —— —— Eh | 

aber fo vnder die vnnd ſechtzehend J 
ſich nit weitter dann alleyn mmigen vnd drawiſchen Bi 
cken / hielten a: aa In vn aan ——— die — 
anbiuch vnd anfang gemacht hatten. hergegen aber —— | 



————_m DE 

P. Coꝛ. Taciti daexvan Buͤch. ccevu 
m oberland lagen / die vierdte vnd die ach ende / welche bei and 
ernen eh, ich —— — — vr 
— len / em A een vnnd haben die Fire des 

nn foͤrderſten * area Ser e 
rem vnd Hannach eat Are s aber als 

— — Hanf Das man nit ſagen moͤcht / 
eye vnd gehorſam entſchüttet / vnnd wolcen dem 

Rec gern vnderthen ia {ein haben fie jren eyd in den namen 
— —— ns —— 

a — on lang auch kommen war 
HM 

— haben ſich wol etwas mic worten mieriſh vnnd 

elle Des auch Bere niemantin — benant oder verw 
—— — kont / beßbalben — die andern vermanen oder etwas 

ſolchem wefen aber ſtund der le/ 
ae lacne a/ond müſt —— kont weder helffen noch ra 
——— den auffrüriſch ern weeren / oder die 

| andern fich noch heſuñen vnd im zweiff en alten / oder auch die 
ommen ermanen vnd jrer pflicht erinnern moͤgen / ſonder er war feys vñ 
—— vnd mit feiner eygenen tr t vnd faulbeyeon 

nůn die vier Centuriones oder weybel der achtzehenden legion / die na 
Nonius Receptus / Donatius — —— Marcellus / vnnd 

—— Repentinus zů en d die bildnuſſen des Galbe verw 
thepdigen vnd befchirmen wöll — vor den 
knechten mmen vnnd worden. 
demſelben —— — traw ee ——— weitter gehalten 
oder feines vorigen eyds acht oder gedencken 366 ſonder (wie es dann 

Ale au — da der — hauff hingefallen / ſeind 
ie andern alle nach geuolgt. enacht nach dem newen jars 

tag / iſt der fendrich der vierdtẽ Coͤln hinein zů dem Vitellio / als 
er über diſch ſaß vnd zechte / kom̃en / vnd har jm angeſagt / wie daß die vierd 
te vnd die achtzehende legion / des Galbe bildnußen abgeworffen vnnd vers 
86 vnnd iñ den namen des en 8 der f —* elek 

vergeben fein / at 7 
ben gedacht vnd bei jm fe — man das glück / dieweil es alu 
ſo noch im̃ — e vnd wanck / müß angreiffen/denfelben vortheyl an 
nemen / vnd den legionen eynen andern angeben / 
—— aten vnd ie — vnd —— 

wie daß das ob im̃ oberland vom Galba abgefallẽ ar 
man dberhalben wider diefelben abrrünnigen müß auffſein 

Bias be ab woman lim ——— 





P. Coꝛ. Daciti das xvm. Buůch cccvin 
der Vitellius offentlichẽ wol vmbringen vñ toͤd | 
hẽ vñ gnad —— a | 
(Een. Ond derhalbẽ ——— —— lichẽ hingelagt vñ 

ne [NM 2a arg anni zart re — AuffSns oherdike — ** arnach wider 
ledig ul geſchwigẽ / vñ der En 
— ——— —— 

ůſſen herhalten / welcher ſich mit dem blůt vnd todtſchlag des Capltonis 
—— beſprentzt hate / welches dañ auch bei den knechten meh: 
vnd offenthar / vñ jm dem Vitellis anderftrafffeinerbalbennicalfoboch 
e-- war, Nach diſem iſt der Julius Cinilis auch der gefärlich" 

entzogen vnd errettet worden / welcher eyns groſſen namens vnd anı 
6* Hollendern — 5 dann Ba der Vitellius feiner 

meb: Rah vnd verſchonet hat / auffdas daffelbig volck / dem 
nach es ſonſt ——————— — 

vnd entfrembdt würd. — ——— eſſelben mals bei den 

hier an jnen zů ken fie fich Kirsch — 
zwürden / zei Centuriones aber der Romilius der Dona/ 

8 vnd der C — von Ren obgeſagt iſt / die ſelben har er toͤd/ 
ae ie waren zů vilgerrew gewefen/ vnd bei jren vori 
gen herren beſtendig / welches —* biegt ffe fünd vnd mifferhar iſt 
Under folchem wefen/ wo man pflege absüfallen vnd abreünnig zů werden 
Es feind aber auff des Vitellij ſeitten nac mn. auch gefallendee Valcı 
riss Aſiaticus welcher als eynlegarüber den Rheinſtram zů eynem a 
mañ geſatzt Kaas hernach der Vitellius auch feine dochter zů 

ben an / = der Ama —— — * verweſer über den LReoni⸗ 
—— der Italia vnd den Tauriniſchen 
* — * De eichen haben fich auch die 

Ei knecht / vnd was deflelben. s gewe ——— 
6 5— Direllio gefchlagen/ vnd die iñ Engellandt ſeind auch als 

diſe ſeitten getretten / Es war abgrüberdenfelbens eugk iñ En 
DRS: auptmander Trebellius — wel feines geitz vnd 

eines kargen lebens halben / bei —— vnnd veracht 
war, On st ſolchem haß — ne = der —* 

— n acht 
* — — 

4 led. „Ah Ze DE a a ee nn 

= sec ce € 



Der Voͤmiſchen Keyſer hifkorien 
nd ſchul des warden die knecht verlaſſen vnd můtwillig 
mut ehren seacesben hg "Da e auch Befen { 
lin vnd dierepfigen/ was —— chi volck do war / zů dem 
ſelleten / den Vitellium übel außrichten vnd ſchulten / vnd = 
als er niemant meh: auff feiner einer feirten hart oder derjm beift; ; 
te / auß dem —— müffen, onnd dem Ditellio Eomme ife 
Wiewoldoch weiter E see ende Dune ll | ae J— 
———— we. —— eüber 

nen geſatzt waren/mit chaffe vnd gew; * — 
——— Men 1Daßber Celle fansefeeselpeyewnb cösffigeyrerwas weiteeheB a 
de difer die andern/angefehen war. * —— — 
zeit deutẽe U 2 u 4 

dil = 
u ie der Diceflins ac dem er ii Seneflla de na @ 
te dans... Semache wosden/ vnd fich mie macht I 
fen | obeE Franckreich / iñ das Welſchland — Ki ——— 
biß hinu⸗ zogen iſt / vnd was für ſtett vnderwegen | — 

Uno * | gep lundert vnd geplagt wordẽ. — —— 4* 
nis die F 

— Eo aber nuͤn der Dieefliusden Engelke 
demnach hauffen auch au ‚feine feireen überBommen /onnd er} rien 
uo gende \* wege E hoch EUR — 

a er darnach zwen haupemänner zů machen d mit zweyen 
2 men Hei Italien und Rom zůziehen fürgenommen. Bi i * 
* ſtroß em ſeind a — Fabins O, ens / vnd der Cecina ge le worde 
ind Cür welchen der Dalens — — durch — sie e Fre 
un! reicher auff des Vitellij partheien reygen vnd piingen/ o 

fonſt die ten / aueh mit der gewalt a angreiffen vnd das gantz land ff 
andn S. beeren/vnd alßdañ binden eyn vber die Cotianer 8 
—— fallen. Hergegen aber der Cecina ſolt den nechſten der 
—— ie ——— Ond warden alfodemnach de m Velen 
Alpes De geben die beſten chr/fo ii niderland legen ware ſampt demba: —9— 
ninae ver ner der fünfften | need ſch volck 
ng —* die tauſent man. 

vorhin imn oberland es 
Cotias al die eyn vnd zweyntzi — 

pcs den —— Er AB aan — us ſein heer a ——— 
84 mache bee — —— Br ar 

p- 4 

aaberd ee welch 

Pe: ee A — 

vñ des * De en ei ir BR 

Ting — — —5— = 
will reu⸗ — — Ar ni * 
wen, Armeen an —— nü 

ben verziehen vnd warten / ſonder man üſt iñ 



1.098. Daciti das xVn.Buͤch. ccox 
big einnemen / vnd fürter die —— Rom angreiffen / dañ alwegen wo 

vnder eynander zertrent weren / koͤnt man nichts 
Sf oder ficherers chin Bande —— — eilet vnnd end gebe / Dañ es 
iñ ſolchem weſen vnd lermen vnd groͤſſer von noͤten wer / die 
ach mit der fauſt angreiffen / an bedencken vnd beradrfchlagen 
wöllen/Aber berwiderumb war der Die inslangfam = faul / wolt ſein 
ale berefchaffe alleyn mie banckerieren vnnd prachten aufrichren/ 
war gleich von mietem tag an foll und eruncken/ mic allerley fülerey 

aden/ Wiewol doch nichts deſter weniger die knecht / wi eygenem 
* red fo fie sh difemnewen fürnemen hatten’ alleding für 

flen außrichten vñ verfaben/ gleich fo wol / als wañ 
* — ſelber do gangen / die langkſamen vnd traͤgen mit der forcht 
zůr arbeyt en / die andern vnd fleiſſigen mit hoffnung vnd loben an 
gereytzt vnd vermant hett. Als fie aber nůn aller ding gerüſt vnd vn 

| — — ſie begert daß —— vnd ſie ziehen laſſen 
Dndba imdem V namen vndtittel eynes überwindners in 
Teutſchlanden geben vo jn Bermanicumge Ei Dennamen —* — 
aber hat er jm nit wollen eye —— als er ſchon obgele 
wunnen hatt. Es iſt aber eyn glücklich zeychen dem Fabio — 
vnnd ſeinem zeugk / ra er im krieg mit jm außfürer / gleich den erſten 
tag) als er außgezogen / erſchienẽ / Dañ eyn Adlerüber dem heer gefchwebr 
iſt / welcher allgemach für der ordnung nit ſchneller oder behender / dañ die 
knecht ſelber / einher gezogen / vnd dermaſſen vnd lt fürher geflohen iſt 
als wolt er ſie den weg weiſſen oderfüren. ¶ Vnd hat ſich doſelbſt eyn ſolch 
groß vnd langwirig geſchrey von den knechten / welche demnach für freydẽ 
uchtzten vnd ſchrawen / erhaben / vnnd iſt der vogel alſo iñ ſeinem flůg on sh ge ůg 

nuerſtoͤret bliben vnd hat = ich daſſelbig gefi chrey alfo ganıs 
nichts irren laffen/daß es genglichen vnd für gewiß darauf absünemen 
ne felch — * — —* vnd as 

nda Krane 
iR fehnie nichts eigen —* —5 — ——— jre Sas iſt 

= RS re waren. —* Dicdenho 

m̃en oder wi D Elben d Se —* een — = 
—— knecht durch bitt vnd ñs erweychen —— 

eſatzt worden / vnd di 
bleiben laſſen. Wiewol doch iñ demſel use 
vier caufermenfehen vmb rennen nen — —— 
RN über das gan Frantzoͤſiſ ae re |; 

| 
| 

4 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
daß alſo demſelben nach / wo ei durch oder fürüber 
u die ſtett durch jre oberkeyt oder burgermepfter Ben 
vmb gnad gebetten haben / vnd fich die weiber —— die ft 
gelegt / jnen zů füß gefallen, vnnd in fumma was des dings 
manpf ad m ne rer alles serhanbe BR 

o Aa uch 2 I 

* * (a len Were darge ar * — = 
nůn der Valens mit diſem hauffen indie der ꝛum kommen / iſt 
jm die borrfi ———— von dem Galba wie derſelb erſchlagen / vnnd d 
iñ das Keyf fasst ſei / angeſagt worden/ —— 

die knecht aufgefi werden Are —— ee — 5 
en mercken / ſonder fi auff jrem fürne 
en haben / Auch — or Eonten ——— —— 
lang beſinnen —— ůn wolten / dieweil jnen diſer Fi 
thür vnd au als pe hemmen ang sahne er 
lium / eynen gleich fo Pre den andern hafferen/ vñ fir dem Vitellio ſich 
auch foschten. Derhalben als man fürt gericht vnd — 
reich hinein kommen / iſt die nechſt ſtatt der ers: ek men 
nach fie veft vnd gerrew auff des Direllij —— —* ie difen” Valen⸗ 
tem ſampt feinem heer freuntlichen entpfangen vnd eingelaſſen / h — * 
haben ſich die knecht auch —— vnd ehalich b gehalten! aber folche freut 
hat nit lang gewerer / vmb der vngeſtümmigkeyt willen / der ndlin 
— Ks — rn ur Dalens Ä — Kemer 
viertze n n chelet vnd hinwe an / zů ſeinem 
genommen rn felben eben Hollender nit den Römifchen 1 

vñ alfodamir die andern der gehorſam vñ suche ‚welcher ver 

Finish in Burgund Ei ee ‘A 
— anfpench usb iochnes me Tee elben zů überziehen und zů plün⸗ 
dern. m a man nichts aun jnen 
haben koͤnnen / Ais man jn fe aß ſie gelt vnd w 
5 — — — dar⸗ 

—— a — £ 

— Bee gegen. ach 

En a abe riet dar 



P Coꝛ. ZTacitdaoxvu. Buch  ccck 
vnd b dienet / hat jn d 

—* ———— — —— 
vnd dargeben Kar vnd auff das Fabius bei 

an aben m — euf —* 

——— einer partheien —— ehr vnd gürs anı 
an / Auß welchem 5— * soo ſtett gegen eynander erhetzt / vnd 
ichen wo fie konten end wiewolfiedaswäfle® Jer x 

yonemande ſcheydet / bi ſie bechn eie mie den sıenan —— danus we 

bp Biefelben allen vnd die ſtatt — falle 11V babeı jnen da 
vñ angezeygt / wie daß dieſelben Coloniam/dad —* 56 

“an che —— vnd el 
ndafelbft alle ding frembd vñ nen vnuerwant weren / vñ miceynander, 

anders dañ feind weren / hergegen aber fie werẽ jre ee word 
zeitten hicher außgeſchickt vnd geſatzt / weren eyn ſtück vnd theyl fres gan 
tzen heers / vnnd darzů beyde jres s vnd vnglücks ſampt jnen gewar⸗ 
tig vnd theylhafftig / betten derh /wo ſich das etwan wenden vñ 
Rdn Be im Bohr ba (ie ee en oder müſten difen j jren fein». 
den in die hendt Fommen vnd zů theyl Als fie u mie difen 
SEEN —— —— — vñ dermaſ 

angesünde / auch dielegacen vnnd die hauptleut difer artheien 
vnd —————— ——— im̃ 
des heers nit halten oder ſtillen weiter mögen / ſeind in des die von Dienw 
na / welche üben jre eyt / vnd wie fie gegen den Fechten verrrau 
gen vnnd verhaft gemachte worden) erfaren hatten / dem ——* 
be eben ú ie ne 

Pi 

a TU Anl DU aD am 1a 2 2 dla 2 

eV N EN Wi; 
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Der Voͤmiſchen Reyfer hıftosich 
Welder hauffen einher oder für über gesogen/feind fie demſelben zů fů 
— ben den knechten an jre — 

—— dreiſſtg ſeſtertios das iſt ſilbere pfenning mer vnd 
ten. 

zogen vnd denfelben gemehrt haben. Es iſt aber doch eyn ſteiff⸗ si * nde 
are ag gangen/wiedaß fiedie Dienenfer dem —— ef 

Mont ci⸗ yer vnd deren fodeßmals die Vocontier genant w acht 
nie neben Welſchen gebir —— hat denſelben zugk die tagreyſen vnd diemiw der er derlag wo man hinkommen / vnd mander Encchr gern ledig vnd ſicher wer 
DER gewelender hauptmañ alſo mir fchäntlichem geding vnd vnbillicher weiß verfauffe/viiallenhalben võ den einwonern oder oberfeprender Feet mie 

——* drewen vnd ſchrecken die brantſchatzungen abgefordert / vnnd geit 
aben woͤllen / daß er auch eyn ſtettlin iñ der Vocontiorn gelegen / 

wo man 

u; 

welches Lucus hieß / ſchon angefto een len 
— Ahr ea ee net hett. Womannünnicade 
art oder auffereiben one ı doſelbſt můſt man jm die doͤchter vnnd x 

ber geben / daß er vnd die feinen jren můt willen damit trieben / vnd a 
gegen jm vertragen vnd gnad erlangen / Alſo vnd mir folchemw: erbiß an die Alpen hinan Eommen. | ee 



ee nn fast war: — bien at er 

P. Coꝛ. Dacia das zn Buch. cooxi 

EN ne ae feinch haben noch 
beut vnd en u fich hinweg gefüret / vnd gef et 

KR ey“ añ jn den Cecinam erzöiner vnnd 
— — (welches volck auch vnd A ra 

Ä vnd berümbt gewefen/ deßmals aber noch der felb 
zubdis namens halben iñ groſſem wech bh ee —25 
noch niches ———— ——— war / wifleis hatten / 
m Vitellio nit hulden —— eyn Keyſer annemen wolten / Es har 

demſelben krieg eyn anfı cht der * vnd das F neun 
el legion / dañ ſie das —— hatt / die knech A 
> chloß 3 Obernbaden lagen / damit zů befolden (welches ſchloß * 

| oder Schweiger etwañ mir jrein volck vnd mir jrem fold geu 
en vnd verwalcer hatten vndernommen vnd für ſich behalten hatten 

welches die Schweitzer übel verdroſſen / vñ babe darnach gleicher weiß die 
brieff ſo vnder des Teutſchen zeugks namẽ zů den knechten and 

* —* — was er vmbher *— — fanden Lim t en 
den flecken auch ein/plündere vnd Arien end — ee — 

iñ gůtem en geſtanden / vnd eyner att 

— mit —* ſo ſich doſelbſt hin des luſt vnd der one waffe ehr 
bäder halben nider gethan / vnd noch en/derfelben ſich ⸗ 

bi 
auch eyn bottſchafft zů den Schw aben vnd Bodenfehern/ ſo do genſeit bei 
eynander ren Roͤmern aren / hinüber geſandt / vñ 
jn beuolhen / daß fie zů rück ſolten in die —— fie: fich 
formen her gegen jnen den Römern weereren. Alſo feind die gůtten 
Schweiger/welche von —— vnd frech ſen / als es an das 
Sons — atlichkeyt geſehen / erſ — 

| ingemeynrarhen 
ee * hdie alten vi Gin 
— nr ea ——— 

—36 ———— ber, 
t ſeinen reutern auff der andern ſeitẽ her tſeinen va — 

en Das a 

cher. t —— vor zeitten beyde von kriegbarkeyt vnd En — — 

« 

EEG EEE, WERE WET WE 
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P Coꝛ. Daciti das Gach cxii 
Diefelbigen reyſigen waren etwañ ã vnder dem Vitellioi inn I 

oo Das — eyſters gewalcdas regimer 
ehabt vnd et / ĩ fold 
gemant vnd iñ Welſchlandt en ——— 

jenommẽ krieg braucht vnd für jm bin in Ae aber es war 
Im doc —* zugk durch den —— —— 

Sehehurch angehen vun lani iñ J iß anher bliben / 
jrer hauptleut / ſo noch vmb des 

ſten vnd d h ſie dem Vitellio vorhin on 

Sen nach m \ 5 feanmidber mat machen ei est er dañ fie an jn weten / ten 
. aus Fauffleine des Vitellij ſeitte etten ſeind Vnud 

uff de d an v ——— aben 
edi Be. in Lombardeials. — —— — 

—— ſeit —— vnd dem Vitellio anhengig gemacht. 
ae ae —* die Ion unt banmai. Der 

—— weil er tes möchte egrofle vnnd an 

— ——— —— Eigener gi 

vnd hat er o en / ſo man die Kri ae 
ſtill gehalten vnd fich bedacht / ob er woͤlt über die feir hinder Salzburg hvv 
rn —————— bſt / dieweil 

are vnd Teutſchen fendlin bei jm ee /furbin bin aefehicher sach, Bi 

vnd allenehalben vmbher die brücken ab / anöncy 
da — ſolt zů — —————— verdacht vnd im̃ —— a Bent 

* ee beiftande thůn / vnd —* — 
———— * na rar forge/ er en / dauon 
ndes vmb di en —— t iñ des vmb die fendlin t —— — 

— —— 

—— —— —— brach. 

SO ES ii al en 

ee en — 



Te —— 

°F — 

J ai ) 

Ipnl>y 29 
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| söl —— le erägheych, binden geſatzt / ſich des vnzi 
—— ————————————— 

Der Voͤmiſchen Repfer hiſtoꝛien 
—— aber ſolche ding hieaußz ii in Deuſchlan⸗ 

— fürgenommen vnnd gehandelt ——— 
/ wider aller ſinnen vnd gedencken ernſtlich vnnd 

le / die üppigkeyt vnd wolluſt / darin —— 

mmen / vnd alle din 
vnd —— — dañ 

nommene weiß —— daß die len 
pe 7 on ern würden berwider E ommen. 
erden Marium Celſum / den gewehlten b hr der 
engen fän mei chen er he v4 

den 

zoꝛn der knecht entzogen / vnd beimleben n hatt / iñ das Tapitolium 
hinauff berůffen laſſen ik of per sen han sich re eyi ir - 
chen mañ / vnd der feiner faction — * ——— tee el vir F 

namen der gütigkeyt vnd gnaden woͤllen fc —— an auch 
deſter beffer von ſtatt gangen/dieweilerder Celſus dife fünd/das ift 

veſt vnd gerrew beiden Galba gehalten / ſelber herau 
Pre el —— — —— gefücht, 

— — essen willi ber fr ei: 
ie sr ern — gehey —5 —— * — 0 

else eben übern tn : Ha 
wochen’ vn ar Eneche felberbeb den geptiefe —J 

—— ber haben jnen nenn bh —— geren/(o — hatten * 
en — — der Celſus alſo wider: — —— 

Same ee —— zlei — — nbat/ Dandifer Ophonins Ti —— A 
ten ältern berbzache/ —— mit — — Beier. on: erwar erſt 

iche wa /darnach auch MarfchalcE word, nd 
vebelonungen der tugetẽ — 5— —— 
—— 

al alben et bei base — Kane Far — ütte es ——— ang vn ſo fü ñiſch geacht 
——— ſer — nd —— vi boſer hinder jm getrieben / n aber En ni ng ————— — N Weichen 
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P. Eos Daciti das XVn. Buch. ccoxm 
allem nach nie k den ſie hefftiger b d 
F en (oben nr naeh —z— | 
4 egird nach hatten / eyn jedes theyl aus epgenen 

| er — chen — Cu San mach weiche en 
Ben en de lten hette 
55 nit — — jm die een aber nit 

r * See le —— ne - 
t hatte / onder er inns ünfftigem eyn 

* eb — lanseenb weiß hauen iſt / das allwegen 
ſo der boͤſt v ——— wann er dem gegen 

her fische vnd 
5 Reg ‚feinr —— 
* a ab (inecthannıbilber sogeireffebinnchen mid 
"2; Pndderbalbenitimbiedaagane een. 1 po se 

—— nd gemeh ea Dakar —— — Junio 
| fi "Deren ——— ie feine ſachen fürgenommen —— 

vnnd eben * den Pallaſt des Keyſers / auch F den rennplatz ur 
cks am meyſten ſtatt 

gr Pi vnd haben damit —— wortten vnnd 

—— ade ech daser todt verur 
2 emDE — —— und ei den huren fo jn vmbher lie 
Be. net ——— jm damit die zeit au ich w 
— ——— —— —— — at / vnd alſo fein fi 

er gleichformigem todt geendet. 
Be hen ww Ein Bf nd — die an 
ia / t wor 
—— ch Ca —— — ſich —— vnd 

fie alſo SE vnnd erhalten worden iſt / Dieſe war des Neronis 
eyne geweſen —— hatt em vn 

eyn newen E u vnderſtaͤnden 
— —— Aber 

J nder vnder dem 
Die ih —— blieben. J a nun oe 

ee es dann i 
6s 

Galnia 
Erifpinils 
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Ser Voͤmiſchen Kedfer hiſtoꝛien 
bie frommen und Diehäfen Pf $ eckern vnd günffig zũ — 

Was der Sehe vnnd ze 
FL 

—5 J— 
zů ſammen geſchrieben ee 

zwifchen jnen 

S2 an — 
* I — ——— an edles 

vnd da — den ſeitten anfengklichen ig 
— > —— — 
nen wei Nachmal daſſe 

oͤll aben d Sa — — 
le ee —— worden a —— 
> — ee dem Vitellio kemn⸗ 

diel die — der ige — ee En 
Tendfi 

eine 5 fine welbeniCkhndec 1 Decbrcbes ñ in / w wo ie . pr 

balbendas ie jo vielchebannidem Vieellio Das rich vbergchen weis uHER 
dem Othoni gefallen / vnd —— we — — 
un ———— mit fr vnd /gaben 

* — ——— balen nichs fl Verkren werden let 
deren im̃ 

— 

dẽ Drhone vnder die Teudſchen vñ von dẽ Virellio fo —— —* —— ẽ ben nach ʒũ 



P. Cor Kaciidasxvm. Buͤch· ccoxim 
len seietopinnber vmbzůbringen nichts außrichten oder ſcha mögen. 
naar auch die fo? der Vieellins —S hatt! es Dane 
Ein ini Kine? folchen groffen meñig volcks da keyner den 
andernrecht vnbekant vnd verborgen mögen bleiben? 
Abe esom re Ne yieQeubfebeläger chickt worden/di —— 

newen geſtalt waren vnnd die andern ſonſt a Ileeynanı 
i — ſie demnach verkuntſchafft vn verraten worden. 

Vitellius dem Titiano des Othonis bruder geſchrieben / 
jm vñ ſeinem ſon den todt —— hat / wo er nit verſchaff das 

inform utter vnd feine Finder beym auffreche erhalten würden. 
— — lecht ———— * — —— dieweil der 
— — ur man ob halben / oder anders che 

— ——— vnd obgelegen/ 
dar —— Mückgeeye oma en erben HU fet 
behalten. Es bat aber zům aller erften den Shoen — 

wie un die ——* ee —** Windifchenland/welchejm angefagt / 
matia / Ongern/vnd Boßen lagen / alle jn an 

Bern im gefchworn haben’ Welcher maſſen jm auch von denen ſo d h 

ania lagen verFünder worden. Derhalben er auch durch fein Bepict 
den Cluuium Rufum der felben ba an hat loben laffenı Aber‘ ar 
Dechbald Darnach BievecheebotfchaffrFomien/ wie das Hiſpania zů dem 
Vitellio gefallen vnd dem ſelben gehuldet erg IE Aquitania 
—— durch den Juliũ Cordum dohin gehalten worden das 2 dẽ Och 
Een nit lang beftändig blie — — eit / 

ms Vitellio Fallen Den esniergen Feyn glaub oder lieb een 

Be aperfede N ee bewegten vnd Ferten fie fich 
bieher oder dort hin / Alſo iſt auch das land Narbonenſis Gallia —— 
durch forcht dohin red es fich anden mn. hat ergeb 

en/danesleichtlichen zůt hůn das man alwegen von dem and 
zů dem nechſten vnd De alle YDas aber der ferre er 

der waren vñ was für olck —— big blib noch 

bei dem Othoni halten / nit re benem rei vñ geneygu 

ter were/fonder es hatt noch eyn groß anfchen vie — en nam̃en bei je 

derman die art Rom vnd der radt welches tittel n er der Otho 

ber ne arzů ſo warder Otho dem andern zůuor —3 vñ hatt das 

erſt ey / den furzugk vi latz iñ den DR der menfchen allenthal 
ben . See 

th na was inn — 
iñ — laͤndern —— vo kriegßuolck lag/ war al 

— ——— — en auch —* nr —— 

we anbzuch oder —— * arth am be hatten / D 

der Crefcens eyner aus den gefrei tend — Treronie weiland Keyı 

fers welcher fich: zů den vorigen böfen seitten bei dem gemeynen nůtzen un» 

chleyffe vñ fich deſſelbigen theylhafftig — ps: er gehoͤrt / 

Das 
erſt they 
an Franck 

reich gegẽ 
iſpamẽ 

Das SDel 



Ser Voͤmiſchen Keyſer Giſtouen 
——————— hat 
ern ehe aa again Apꝛonianus / 

rgermeyſters w — 

Si iron bob are ze — oder ten 
—— newen reichs ben als dañ das 

allen vñ gefchworen gewe 
— ralnedieherihef das it anders koͤñen an ſich 
nen 5* —E— — ñ di i fchwerd vnd mie 
Friegen an. ber hergegen der Otho ber. verfabe 
3. tal a fried vñ keyn kri 
ret derſelben eyns theyls a Raclı atlichen an/wie 
vnd sierlich war / eyns —* * rem vn 
* cc. Benanfn es riss 33 —— 

en mocht ars )ertzei 

at er ſelber das bur — — einem bzüder == o verſe⸗ 
die nechſten Mo hernach hat er an feine ſtatt den Derginiumla 

n eyntret — er wie der Pompeius —* 
er alten freundfehaffehalben ver mit dem Der 
Aber wie dieandn vñ das, darı Iches denen von 
Vienna in Franckreich —— — andn burgermey⸗ 

Diß oꝛt ſter amp nor A lieben wie fie von dem Hiessne vba a 
@ e wird zwe Yorhinaußgeteylee vñ * den / alſo das dieswen € Sabinider Cı 

ef ls vnd der Flauius folcen —— vmonats bur / 
ift aber eyſter ſein / vnd der Antonius / vnd der Ana: ins Celr 
doch des —* biß auff den erſten des Herbſtmonats / welchen auch hernaher der DO 
ans tellins an jren ebzen nichts benom̃en oder verborten bar. Ri ber 
viel dara hat jrer beyder Altern anfehen vnnd wirde / welche mit der chie des 

dem vi 

gelegen. pꝛieſter — and nchren we Face Sifnpen fi * 
noch höher bringen vnd mehren woͤllen / hat alſo diefe agli 
dem ſie newlich aus dem ellend wider —— vnd ehren 

er vetter — ung vnd troſt jrer erlittenen ſchmahe / auch begabt vnd 
— eichen Feind auchder der Cadius Rufus der F | bi Bleſu— 
au a aan Pontius wider in jren alten ffand eingeſatzt ond vonder 
die sachfnertwanten —— wosden/welche vnder dem Claudie 
vnnd dem [Teronenach dem geſetʒ Reperunda ee be 
TE — nd fiewil 
der zit gnaden au / 
oder fünd nam̃en darũb eifan waren wohin 1 

den blieben vnnd vbergangen muffen werden, Mit folcher geudigkey 
— 



BP. Eos Daciti das * Buß. ccoxv 
* woͤllen an ſich bri m günſtig machen / hat demnach 
Sea ern vis Emeriten — * newe ge a ven/den 

mit eynander das vera geben / Der land —* 
— ———— Se Mau rit ania sbeyge ı vnd Gras 

8*— Denen aus —— den naten. 
efers geben. ech aldi sm an dlonns ee “ 

sie wole gefehen ſein / dañ das es 
ni 

welche Ss —* — —— 

fein > iget / nit hat koͤnen 
ieb vñ bul —— — vnd bild 
——— — — Bee: 

/der oled lck jm derhalben d anche — — Em ar = 
me (ampeden FriegfEnschten haben 

| — 
waͤben laſſen / — ——* daſſelb 

x —— ebenen hen Sn — 

— lrieg fodie Polen oder Veuſſen egen 
— eg welche ad in jeland gefa — 

egemuͤter jun ne: Kiss 

eyt En — 
ler werben fich au —— — m Tocfi 

fie den vnſern zwo Co —— — fire) — —* 
oe Ber: ſſer vermäffenheyr den Mefis mit neun tauſent pferde, fendiesbs 

| Cl emuach ec) Dem mc € glück noch verwegen vñ ern vñ die 

— — 

* dꝛitte legion ride hm ſo jr sügegeben war z& difezci 
— fo wohin le ———— ul (Ich wider — 

— Everfeben vnd gerüft hacten/ abı 3 
—* Römer —— oder Reuſſen * Berfnch Demefel Ken Sb 

| il ollen 
— it d N) ech Flbaatheleden Sinn Din le an ers —— m era gene Tan 

als a 
8 

si u — 
3 

Kan 4 zůr t — 15* warẽ iñ das prdern/ 

— — — bald vider gelagt worden, Dicöbern 

Ara A Zum ud le 

ii ee el a HRS EEE as a. 0 



Der Voͤmiſchen Keyſer Biftonien 
das der Balbaerfchlagen vnd der Otho das reichei /barerald 
—— was —— Su ep vber = 
mic burgermepfters atzt vnd r war / —— A 
oder für eyn befcheyd it * außgehen der 
koͤſtlich mahl oder he fen Bene vnd Bu sn sbeyner 
lockung des newen reich reale dan das —— 
vnd on maß —— halben ale dan Bas vll 
en vnd —— der ſtatt ago —— 
nach gefolget. —— die heer vñ das sten dieser 
vñ die länder eyns diefem das and jhenem zügef 
—* der Pitellius die herrſchafft vñ das an — Eu 
—* vñ Keyſer werden / er griffe dañ die —* mit dem —— 
kriegen an. Aber —— En re — 
gleich als were es nůn lang ſen vñ keyn ñ 
ret derſelben eyns Kan en wol vñ 0 atlichen an / wie —* reich 
vnd zierlich war / eyns —— * widerümb vnfoͤrml reich, 
nach den esdiege EN vñ iñ —— 
re mochte. Denanf: — HE gr 
arerfelberdas bur —— ſampt feinem brüder 
en / die —— wo en een Pr — den 
en eyntretten / es er wie ompeius Vopi daruon 
er alten freundſchafft halben sermiedem © Der 4 — 
Aber wie die andn vñ das er —* — —— 
Vienna iñ Franckreich zů lieb —* geſcheh 

J 

Sipsrt — mpt ſei * —— — 5 vñ dem 
wird zwe vorhin außgeteylert chieden o das die zwen Sabini der 
—5 lius vnd der Flauius ſolten biß auff den tag des Hewmonats bur / 
ſt aber meyſter ſein / vnd darnach der Arius Antonius / vnd der Marins Cel⸗ 

* biß auff den erſten des Herbſtmonats / welchen auch hernaher der Vi⸗ 
Dekan | tellins an jren ehren nichts benom̃en oder verborten bat. Aber der. Otho 
viel dara hat jrer beyder anfehen vnnd ir mit der ahie des Sberffen 
gelegen. * ie ts / vnnd —— len, —— ef —— 

no ringen vnd mehren w o dieſe ing / 
dem ſie wer aus den ellend wider einkom̃en mit den —— —* 
jrer vetter zů ung vnd troſt jrer erlittenen (Eon ach a 
er Ken feind auch der Cadius Rufus der 
vnd der ee —— n 
die rathßuerwanten auffgenommen worden / welche —5—— 
vnnd dem Nerone nach dem geſetz Repetundarum verdampt vñ jrer 
ren entſatzt waren — hat die ſo — vnd 
— ——— — * haten 

nam̃en darũb ſ —— vñ das 

wire geferzes —— —— —— sp. 
bli | vnd 



du Frieg ſo die Polen oder RBeuſſ en gegen 

P. Tor Daciti das vn. Bi. ccoxv 
woͤllen bri vnd jm eis ken oh men — günſtig machen/har Bene 

newe gefehlächter zů geben/den 
Knast mit eynander das ———— tland st 
: Hiſpanie / ſo — ——— Maurirania sbeyge ynd Gras 
ng — —5 newe — naten. 

des! i acht 
Vñ das volck —— dem O —* 
nn — 5 

des Neronis j en Page ed han etwas fürdern 
Bere ne. eich gefsschebaffelbsß heben ob ; > ee 
waͤben laſſen / antweder dieweil er ꝛen /oder 
——— — wanamen a en anzůnemen. 
= Don 

se jelan Bopola 

egemiter vnd ſinn der Roͤmer al⸗ Haze 
he — gericht vnd der ſelben —* denckens vriernzei 

frembden vñ außlendiſchen haͤndel hin yi. eine 
eo osidenrWelhechalbs den — Er 
— — — 

nähe 

ſo eyn BERND — — — beut / diweil De" Bulg 
jefchm en ——— —— Ki —— gew / verftande 

welcher behendigkeyt vnd fehnelefe 



Cataph⸗ 
racti. 

der Er e / ale die enden 5* ee ne wi enge 

REF EPETER 

—— —— or an „feblüip fe ger 
rig / vnd konten een ren ieffen ** , 
* —— Fa u nr ii jr (hd db 

brau Pan lern Sie pfawn ſtrauchelten iñ dem dil 
er dem ſe — der kürißer / Dañ i 

Barniſch —— — 

PTR Er ri — 
en geflecht iſt / alſo das mandardurch weder —— t 
* imb wañ der ſelben kürißer eyner mit ſolcher ri 
— ——— ant wirt / kan er nit wol od le — 
ey Ho —— Chnsenoch ief/ui wofiemicbenge —— be 

fer ſchwaͤren rüſtu amen / demnach er b ze 
es race vu einem Tonne mo herau —— 
m ee) erlei 
chte vndfi 
zů w een! 
de behend ne nur 

ern den ee 
chen das fi ſie mit d ſe 

oder der am fůrnemſten vñ ober fen im land eynerifk/pfleges — | 4 

s- 
* 

der weiher ſic 3 chen/vi i 7 * 

Doſelbſt ſeind fe alß Daii noc noch 
— 3— —— enden 



P. Cor Daciu bin wi: Bil.) ccoxvı 
say Bir { Kr Rot esta 

str a —— 

* en | — Bonnie ander den 
00 Fechten — era kenne 
— “i 2 

boͤß verſehen — ir —28 

wigu 
— nacht moͤchte / bar. 

abend.als jegunddienache anbrach / die růſtk ammer laſſen auff / 
* ſen vnd ———————— kam beften fändleins 

wägenladen/ Dieweil er nůn folches gegen abend gethan / har es dei 
ey argEwon gemacht / vud demnach jnen die vefach vnbekant ge 

ı haben fie aben zů en er gebe mit vnrechten fachen 

nn gar ale ſes vnd wie er die ſtille vnnd ruhe ſuchen 

— — EVEN auf 
** 8 —— —* * 

waren die waffen an worden / ſeind fie 
—— elben griffen. D eyn Ba ge 

f ee —— * 
ie knecht ollen 

ider * — — —— l vmb/ 

= — m frommer PET: 
ne gehe m oncdn (db ne ürte en se. werden. 

| — — F 
— 

üſt vnd verſehen würden! Der elbig,. 
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er tumult vnd aufflauff hinauff iñ die 

er che 
mals — ee 5 
nembſten der ſtatt lampt jren weibern zů g —— Derh s ſolch 

—— fie aller 
sechs harte ob folchs die t alſo onge ed gehabẽ / od 
obes von dem Keyſer auff eyn liſt vnd —— n / habẽ nit 
— beſſer ſei —— —* md ſich al 

en/oder das ſie daruon 
Su ne ae esund ale werenfie 

fie wur menden —— jetzund 1 fie 
—— 2* ie erſchrocken vnd ——— je 
icht auff den O anne era hiezů fEellen oder « —* Ber | 
ie es fich nůn begibt wo man auffbeyden fü — befongt und er 
—— won geneyge feind/foschrerfich gleich fofe erden gi 
—— fie im fercheen Aber» och war er nit weniger des radeßha 
—— — — — ren die Marſch 

ickt das ſie mit den knechtẽ m bweife 
foleen amd sägleie ich die —— —— —* ich 
eyn ——— arſam machen foll ET am 
—— si 
eyten hingelagt / vnd die knecht vnd wer ſonſt mic — 
ron ragen geſchickt / dergleich en die alten vnd 

n jre ey —— I fonderdas mehirhoi vers inn jre eyge g Bofelbft — 5 

erau ande elben iſt er die e Fort — Ant —— 

nam̃en den Vitelliũ Saturninũ / vñ den an —— — 
— ————— die —— — als —— delta 
en/ wehzen wollen. Vnd iſt nichts dann allenchalben — 1 
jesund gegen den hauprleuten vn ae 

eſen / vñ warenjre —— 
icher vnbekãter forcht do 
foͤrchtet / Vnd —— ſie niemand recht oder * onten fürnemen ee 
befchüldigen/wo jren mutwi jederman üben vnd 

ieſtet vnd 
gepür hindan atzt / 

—— man case uf — — knecht Buff —— — 
Alſo ſeind ſie wider hin inn jre ee gesogen / 

vngern 



— BC Maciti das xvır. Vuch ocoxvn 
— 5——— —— *— ſchuld vñ vbel. Alses nůn 

ag worden / ſeind alle heuſer in der ſtatt zů vñ 
—— / ale waherwaneyn feindDieflarz ie Vi nae vonder 

mã au 

kom̃en end die —— pronoßen oder hau en vmb jn Baier 
haben jve sierde vnd eyten von baue era 1 gebetw 

Eembas er men ah wn fcherey ern de Sa Aus wels 
chemder gemeyne! man wol gemerckt das follichs vber jn —— 
a bat d a 

vñ dienſtbar erzeyget / vnd b — 
iſer auffrůr hinnemen vñ ſtraffen woͤllt. 

er der Otho 2 ing durch epnander verwirret / vnd die knecht 
— ie der and dort hinaus geſinnet waren / nach de er ſahe was der beſt / 
en vnnd redlichſten waren / das die ſelben begerten das man die ſchüldigen 

ſtraffen vñ dieſem mutwillen eyn artznei ſuchen vnd anthun ſolte / vnd wiw 
derumb aber der Bewer hauff vnd das —— zů ſolchem auffrüriſch⸗ 
en waͤſen vñ ehrgeitzigen regiment vñ reich luſt vnd frewd hatten / vnd der 
halben deſter naar vnd —— durch folche auff leuff vñ rauberei zů 
eynem innerlichen bur zů bewegen vnd auffzů —— —— 
darneben auch betr das erfelber fein Aeyferthum virberrfc 

i ... bößlichen vñ ſchaͤntlichen vberkom̃en mic folcher eilender vn vie 
arkeyt vnnd alten suche nie würd oder möchte erhalten werdẽ / 3 

dieweil er beyde des raths vnd der gantzen ſtatt geferligkeyt etwas ſorgf 
sehen engſti — ** er zů letzt angehaben vnnd auff ſolche meynun 

den knecht —— gethan. Ich bin nit kom̃en / lieben ——— 
ich ewer neygung ober ————— anzünden vnd treiben mich weit 
ter oder — zů —— auch das ich ewre hertzen vnd gemüt zů der 

vnd —— woͤll ferrer anreytzen vnd vermanen/ Dañ dieſe 
— üſſig vnd fürtrefflich geſpürt werden / ſo wre 
das en gern * euch begeren vnd haben / das jr beyde inn * 
er dapfferkeyt vnd in der lieb vnd ſo jr gegen mir tragen 
en / eyn mittel vnd eyn maß hielten. Ir be — —— 
eyn aufflau abt / welches anfang nit aus —* begird Se Kon 
2 zwey offt viel heer zů nd vñeynigkeyt bewegen) auch 
en oder foscht der A ser wu etwan —* 

erhab — auß groffer lieb vnnd aumut ſo jr gegen mir 
ie jr euch bie yes ge een noͤtten geweſen/ 



suche in Ki 1 Me en nn ee. Ku en ee nn le Seit Ale. ui ee ee Ze 

nacht diefen vngefug vnnd fc 

ren — Be; 

de die he: * —— der — die gewalt vñ oͤbr 

wo etwañ eyner oder zwen —* b 

igkeyt der haup 
/S — er o hoͤre ich wol man 

en vnd trunckene volle —— 
renldann ich zwar nit glaub das ee mebt —— if die ve 

waͤwel vnd prouoßen her h vñ der 
er vnd befleckt werden / vnd fürter dem R 
mach oder te —— brochen oder 

vnd es finſter iſt / vnd alle di ee — 
werden / koͤnte eben fo bald er mich eyn meuterei vnnd practick / als für 
mich angericht werden. Wañ nůn der Vitellius vn feinerrabanten 
wahl hetten / das fie vns ſolten eyn gemut vñ ſinn wünfchen en fiewol 
ten / was meynt jrdasfieanders —— würden dañ das wir ers 
eynander auffrürifch vnd zerſpalten weren / vnd weder der 
waͤwel oder prouoßen / noch der pꝛouoß vñ waͤwel dem —— 
te / ſonder beyde die reyſigen vnd die fußknecht durch verwickelt 
vnd verwirret zů ben mit eynañder in 
Dieben brüder es 

iñ j verd ——— ʒẽ 
ae t en am) niemie ꝛſch 

pn agen was eyn je er ha /mu man ie! — 
ſchafft vñ die regiment erhalten. Din derseuekifeder der beſt vñ dapf 
es an das treffen gehet / der do er 5 Fr man —— 

— eit jr chlacht kompt am rüwigſten vnd 
— —— en erg vn 

| erkeyt muß schier vn rigelepret werden li mir re fein. 
Vnnd wie ab andiefem aufflau 

ra 

babensalfo willichdach hie nit mehr dann ee 
dern wollet auch diegedechtniß d ſchreckl 

nd as a a ———— 



v ‚ : Ping 

* 

ne zů 
iche landſchafften ein 

eſte Han ehe ge echten bat über 
iff unfer ſeitten / Dem Demnach wir vns duch zů 

A für vns deng — 

lichen sengerinsche vberal die fü —— 
thumbs halben / oberabelsh n/oder — —— ae jr 
halben’ vnder de volck b waren. 
das des Via Euch ———— a eymliche vmb 
die do ſolten erfaren vñ — ———— vñ Faction eyn jeder we 
re. Derhalben als — — vñ verdachts warẽ / vñ war 
keiner iñ dem —— —— * nichts 
Kıgen ber füchmnBüfen.Aberdech warten ſchreckens vñ der forcht 

—— 



| Dem fick opffdes Capirolijfi fand Diestiael ober —— an dem w 

Der Voͤmiſchen Neyſer Biftosien 
ee ee] 
das —— das boͤß — oma — De 
wölce /oder widerümb demwas — ee 

3 

—E 

dert warde / als dann war es ererſt gar ſchweer ———— 
vnd das maß eben zů — as 

nit etwan eyner durch fein ſtil 
— — ſich Paar *— 

iderümb wann er herauſſer redte / —— ich mic b 
lei en a 7 dem —* 

en wann ſie im̃ radt jre ſententz vnn g ſagen ſollen ki * J 
ee nau * ch 

dee 
eyner newen oder 

Yon alien wunderzeichen ſo ſich begeben 
gleich als vorboten der nachgehenden a 

| gewefen ſeind. 

—— 
PR £ 

DA 

— Ki: N 

S dern dort her a vñ au 
Iſchreckens —— Ach ‚haben, 

ne ———— die goͤttin des ſigs ſtund vnnd gebilder 

een. de fer wifhensneidhen icht auſſer 
— — ER ER w BE die ſei 

des — — — ——— | —— 
em liechten tag / als d 
kert / vnd von nidergan — en ee 

— — un ori —— — haben’ nnd 
thier felsame vñ wüderliche gepurt gewor j 
gleichen ding vielmehr, ee die alten / ehe dann die leut 
geweſen / auch zů den zeitten des fri inn 



u Ze en nn 2 du a rien 2 20 Az ad 
* 

P. Coꝛ. Daciti daexvm ZB Cccxıx 
abet zů vnſern zeitten alleyn wañ man ſich ondas foͤrcht vnnd erſchrocken 
iſt / angeſagt —— werden. Aber doch hat diß den groͤſten ſchꝛeck/ 
en vnder das volck gebracht welches dañ auch alßbald vnd in gegenwer / 

genommen vnd hinweg ße / ſich über eyn hauffen gefamler/ 
alſo hoch geſchwellet / daß ſie wid vmb her iñ der e gelegen / 
ſonder auch die heuſſer vnd hütten / da man ſich ſolches nie verſehen / vmb / 
Et vnd gefüllet hat / Vnd ſeind vil leut fo auffder fEraffen gangen vñ 
ich ſolchs gantz nichts beſorgt / begriffen vnd von dern waſſer hinweg ge/ 
füret worden / vil iñ jren heuſſern vnd kammern erwůſcht vnd auß jren bet 
ten hi mmen worden / Auß welchem nachmals eyn groſſe theurung 
vnd groſſer hunger geuolgt hat / dieweil die leut nit arbeyten oder jre han 
tierung mehr treiben koͤnnen / vnnd allegebew vnd —— Inſell voll 

iſſers geſtandẽ / daruon die fundamẽt derſelben verfauiet / vñ nachmals 
als das waſſer wider abgeloffen vnd vergangen, voilendes vnd gar zů bo 
den gangen vnd verfallen ſeind. Nach dem aber die gemüter der 
menſchen folcher gefaͤr vnd forcht wider entledigt vnnd ficher worden / iſt 
darnach auch Aſ— für eyn ſonderlich boͤß zeychen auffgenommen worden / 
daß der platz Campus Marttius / vñ die ſtraß Flaminia/daman ſich dañ 

rüſten vnd hinauf ziehen fole / iñ dem / dieweil ſich der Otho zům —* vnd 
gest rüfter(es feinün alfo ungeferd/ oder auß natürlichen vefachen befche 
en)verfchloffen/vnd durch das wafler eingenommen gewefen / vnnd hat 

jederman gemeynt folchs feien die vorbotten eynes groffenmercklichen vr 
glücks vnd fchadens/fohernach volgen würde. 

Don der rüftung des Keyſers Öchonis und wie 
er gegendem lio auf Ditellio außgesogen. 

j Ä N chlagt / wo er zům erſten hinauß wole/ als er vermerckt und ge 

Bernh m arts Claufen verlage vnd was ſonſt weitter für zůgeng oder päß im nineque 
Fr i ———— er eg ———— Alpes / da 

uon obge⸗ 
beſatzt geweſen / hat er jm fürgenommen / den nechſten das Delphinat vnd fagı. 
—— en anzů * /dieweil er eyn ſtarcke Ar Su 

iffen vnnd dieſe t ſeiner artheien beiter mehr und beffkiger 
geneygt waren/demnacherdie/fo von die bei der brücken Miluio ger 
nant / zů Rom erſch worden / überblieben / eyns theyls auch von dem 
Galba / dieweil er gelebt / gefaͤngklich gehalten worde/ wider ledig t 
vnd angenommen / vnd auß jnen eyn newe legion gemuſtert vnnd rfü 

— 

ẽ 

4 — EN 

EEE WE, u Ag ng WE. 



N I 

Der Voͤmiſchen Repfer hiſtorien 
igen beij ; Zů demfelben volck aber rm vente — Zů dem ſelben vo / 

erh welche 2 als die macht vnd fiercEdesheere fein nd | ; ’ ! 

vnd entſetzt gewefen/ t hat / Vber die chiff aber bar er dem⸗ ei ; 

eo bene 5— vnd jn fear en a : 
2 

vnd v sausche/für er zii und vertrůg die andern / fein anfeh 

weil man fich aber dermaffen gerüft und geſchickt 
ben iſt —— —3— — 

rk Aifer . 

EN EL 
7 % 

78 

Wr oder deffelben cheylhaffti 
jm zügen vnd jn beleyten / vnd fein 
gewünne. Vnder welchen | Vitell 
müſſen / iñ gleicher rů vnd geſtalt wie die andern 
* Keyſers brůder oder feind wer.· Derhalb 
en allenthalben iñ der ſtatt n 
gewefen der on foscht oder ichkeyt hat ledig oder 
vnd bei jm ſelber zů friden bleiben / D 

des radts / nůn alte ſchwache leut / 
er des kriegs entwont waren / 

i iñ r ſich nit 



gms ‚nie vnd vnvwiflenwaren/difealleje 
eyt berg — —— — 
an tag Wiewol jren auch etliche wid 

| itzigkeyt / alleyn daß fie wolten geſeh 

len dienen / gleich werckzeug vnd rüſtung des 
ten. a8 aber nůn 
ten eyn nachdencken und forg auff den gemeynen nungen vnd auff 

— 

ren auch vil/diedicweiles 

dem krieg / welchen der 
koͤnnen / dieweil ſie deſſelben mals ee 

indes diefelb —— ar felben fra gten 

gen hoffnung / vnd thatten — ſelber eyn gůten wahn auf. — Es war 

— vnnd das vnderſt zům oͤberſten gieng / waren be getroſter 

| beftunden 
ſonſt etwañ eyn fchaden erlieren hatten / Dañ — die ſtatt Rom 
neh ficher war vnd DS it upmen Sswfähdn den tionen vis 

& 

dev | gekriegt hat. 
Darnach vnder dem Tiberio vnd Caio / hat man ſich mehr von dem übel 

neben iden geſtifft ward / dan für 
nder dem Keyſer Claudio / hat ſich ey/ 

rib ñ demſelbẽ Claudio widerſtehn 

ee he nennt — mit bott vnd mit 
ſchrey dañ mit der weer oder fauſt veriagt vnd zů boden neben ne; 

Gier vöfenasınrdehen och uw füemnpliikshgefcbeperrhrn rat Die ñ der rü / | elten pflege zů ſonder 
beſatzung ſo man in der ſtatt hi er ie auß dem J ge 

L EEE LEE DERWESTEN —— 



Da Bömifeßen Keyſer hiftosien 
inüften allebinauß nnd wiberden"Dieelliumgichen 2, Dantpl 5A

 ten fe: 

was zů ——— was zů auffgang von 
— hinder jnen l Fast mean on 
— — — — —* gehabt / 

—— Ilen Teind end elichegewefen enduffbalsenwn 
vnnd Ceremonien a wende / Degerflichkep aß 

er der fchille urn nit gen on ae Andliagenane 
—— oder beha —— 
halten gan weinen he Faller 
dem Neroni fchädlich vnd verderblich gewe 
cina in der nafen vnd crib pr —— 
liam kommen war ı Derhalben 

ehe ee afen wider vndfarenlaflen. 
vnd eyn be chen ſchein 

—X abt / aber doch der — — — ütz oder 
—* heri m’ 

—— 
en vnd "Pan Fi er iñ der dar: Dand mit dem vo 
des Balerij Trachali auch hen 
Vnd — eu 

miesöfüllen ‚pflege busuchen. en ran 
— he ‚hat mdasvo IcEnoch 

—— — alſchen vnd ——— iſch weiß zů 
Inter be Do, Pet rad arten Dict atoꝛi Julio oder 

* —— 
—— erſt ſein / vnd 



—* Daeuu daa x vn ãch· SCERKI 
oder auf lieb, [order aüfioygenenbegiden) 

— a app hin gen frechertu 
end vn » —— —— niet 

erhalten — 
das ſo iñ eyn allen dt / war 

Ber —— 6 ET a. he, 
Boy ne #7 men brůder den Saluiũ J 

A msn IE —— 
ae» ins» “4 nem 

* etzt / vnd dedi 
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Das achtschend Bůch dar 
ſchen Keyſer hiſtorien / von dem —* Re 
— 

Don dem Dico V Defpaflano/ welerSüdem Galba = 
—— worden/ aber nach dem er auff dem — Man 

hoͤrt da ——— Grete | 
— —— nen — 

en tempei — 
ee. beficheige, 

RM. 1 gluͤck eyn andere newe n — J 
— een euch * es auffder andern fire Ber ele/ 

vifach vnnd anfang eyris newen Reich⸗ 
— Keyfrchämbefüche/ welches ich ſel 
tzam erhaben / dem wer 
Funde nom Dre — Key⸗ 

ſern eyns s glü —— 
ſchaͤdlich vnd verderblich vefen iſt. Es F— 
war der jung — —* Ian 

etwas ae ab fü —— —* er dohin —** gab für * a * 

Etliche le⸗ — (der vnB Buy Eihiohen 

ne zů fo he liebe gewehle vi / welcher 
bi weg ſich dermaffen erzeygt / daß er er vr Pr * 

ſo yn no ñ A 
— —— —— —— — 
get. 



EEE THESE REN HE GERD BR an ——— — 

dem krieg / ſo er für hatt / n / hat er nit gewüſt wieer jm thůn 
/ hat er —— — ———— ser genommen / vnnd die 

age vñ erkundigt. Dañ ſolt 
ſt keyn anſehen haben / oð 

—* 
3ů 

tewol auch 

ieren / dañ noch ſeines vatters 
‚m geſtat Achaie vnd A ve für über gefäten/ und ander lincken ſeiten des. 

chelande gewefen. Aber ed war jn eyn 
ie sb Cppeen heym zuſũchen vis 

oſſen rüff hatt / vñ beiden vo den 
och gerümbr vnd gepziefen ward, derhalben, 

ð3ů 
zung derfelben —— yſtlich 

von dem 
feind / die diſen namen der 
Aeria geheyſſen werden 7 ber di 
von. dem —— — 

ee 9 



Ser Roͤmiſchen Repfer hiftosien " 
die Denus/nach dem fie iã dem meer entpfangen / erſtlichen in dife Inſel an 
kom̃en fei. Aber die FunfEviwiffenheyt. ber weiffägeren i bei vembd | dohin Fommen/ vnd vondem Thamyra / welcher auf Cilici« jebosengen 
wefen/anfengFlichendabin gebracht worde. Welcherdarnach * a 
xnd Bifen pacr mir dem Fönig gemacht / daf jrer beydernachEommende fol 
tenzügleichüberdifen: el vnd deffelben Ceremonien geftale/ vnnd 
felben sü verwefen/sügelaffen werden’ Wiewoldoch bernach / auffdasd 
vom Föniglichen ſtammen des Cinare nachEommende/ mir? #5 
gen vb einFommenden inider ache-vnd ehr gleich gehalten vürden/vnnd 

frembd i —* ya j - ch 

welches von den jren erſtlichen dohin gebracht worden / alleyn f * BE 

man Feyn blüc wieman fonft pflege / fpzentzen oder vereie ıdandaflelı 
big ift verbotren/fonder man macht alleyn eyn feur / wie ‚von geſu tem vnd ſauberm holz iſt / auffden altar vnd Enier darfür vb 1772 nd 

onſt die goͤtter fürbilder/ fonder eynrunde 
bei ode EN 

Fegel oder eynem vmbgeſtürtzt 
bildon 8 

be 
f 



ur 

—_— 

je nenn — 

area mac mp —— neh meinen —— 
— En 

F es mit dem volck ſo in | Sie vnd vmbher — 
—* —— — — — — anden / vnd wie 

Eule, —— 
ann —— ra oem 
I — — ———— 

Dh hat der Defpafianus Serfelben feicden Ju⸗ 
I difchen — vaſt allen auff eyn ort gemacht / vnnd war nichts 
N ! meh: vorhanden daft die ſtatt Dienfalem / welche er belegere 
9 bacc/ welche jm vil mühe vnd arbeyt gab / meh: vmb der half 

un deffelben Volke vmb jres eygenen glaubens willen / dauõ 
ſie nit laſſen oder weichen wolten / dañ daß ſie ſonſt ſtarck oder — ehrigäer 
BT nor vnd angſt der belegerung zů leiden. 

agt haben / Es harter der Defsaflanne drei — Dee, 
welche een des Friegs wol geübt vnnd gebraucht waren / Der len 

here eh or 
—* Aber es vermocht doch der eifer vnnd der rhům / ſo des Veſſ 3 

taͤglichẽ erl — — ſie doch nit fa 
er wiewol fie ſtill — —— —— als kec 
die andern gemacht hatt / das / ſo der gefaͤr ſtehn bei Nee 

ziehe müffen/alfo eo fen fri ch * diſe widerumb / dieweil 
* über waren / vnd die mühe des kriegs nit verſůcht / aber deſſelben 

ebegird vnd ei inbrunſt hatten in harten beydebeer vil zů 
volche bei jnen zů füß vnd zůroß / darzů auch vil fchiff vnnd vil 

— vnd waren auff beyden ſeitten hoch gerümbt und weit ber 
rüchtigt / wiewol auff zweyerley form vnd mit vngleichem lob. Dañ der 
Veſpaſtanus eyn aͤmſiger ernſter mañ im̃ krieg war / welcher ſelber flegt 
für der ordnung einher zů ziehen / das leger beſchlagen / tag vnnd emie 
rarh vnd fich befleiffen / vnd wo es die fach erfordert / auch Es 
gegendem hinan gehn vnnd iñ die ordnung tretten Auch 
keyn vnderſcheydt oder et was beſonders mit e — zůha A 
vnd rrügfich —* / —— gekleydt dann eyn —— —* 
gemeyner knecht au 
——— geitʒ gehen | welches er ſich zů ſeer —— uß 

Land 
i 

BT sur 

—8 * 

— Zu au ne ER 



Der —— t 
der mocht er fich —— alten h —— 

en / hergegen a 
an di m mann ar 
nem nenman 
man jn hoch beuoꝛ —— | 
hie — ort | 

—— — Mena 
— — rer — auch m 

ich von ir en —— vnd vntu euſſern vndench, 
—8 er der Mutianus über das land ** de 

—* —E Judeam geſatzt vnd —— ie dañ⸗ 
nit wol eyns mit eynander waren / dieweil va — * —— 

aͤntzten vnd jre Juriſdiction oder gkeyten ſo — 
—— ſtieſſen. ber nach dem ** — vmbkommen / hal alßd u 
jren haß gegen eynander — angehaben in gemeyn zůrathen / 
vnd daſſelbi erſtlichen durch mittel perſonen jrer beyder frei 1d.Darnach 
weitter —* freundtlichkeyt vnnd mittel des jungen Titi / wo 
— ſeitten am fürnemiſten en igegen eynander verföner vnd ve 

ve böfe heymliche widerwillen / fo fie gegen eynander gebal ri 
ch en vnd meldung des —— ens gantz hingelegt vnd 

gethan batıYD e lcher auch der ge chickl — Til — 
* vnd fleiß dahin gericht / pa er — * mit ſeinen geberden —— bei 
dem Mutiano zuthůn / vn —— —— n — * :ger 
Was aber von weybeln / v tleuten vn auch v 
ten war/diefelbigen wardẽ eyns —— durch ge — — 
durch nachlaſſung vnnd uß / hie ar — dose m 
nach dem eyn jeder gefi ——— war / herbei ge 
fe ſeitten gezogen. Ehe dañ nůn der wider — 
* en / haben beyde heer dem Othoni gehuldet u 

chafft(wie ſie fe a Sfclen, 

genommen sec 
der neu der Antonins fürgeno 
Erieg biß über das meer hinüber 

Re — FERRARI 28 —— keyn au 
dañ gegen 

nichts — uch m Bemnache en 
/ —— ne | Bi ae vanb im barnifebrgeweien /sR bie an difem ort fFärer und veſter — 



Te" ze u 

— 

ů icher haup 
wonheyt vnd ordnung keme / vnd ſich das glück vberwinden vnd 

P. Cor. Daciti das xXin. Buͤch coxxuni 
eweſen / vnd als der Galba Keyſer worden / haben fefich darnachanden 
fben geben vnd demfelben glauben n. Aber bienachdem es aufge 
sochen vnd Funde worden/wiedaß ſich der Otho vnd der Vitellius 

eynander legten / vnd mirjrem ichen vnd ſchentlichen kriegẽ das Koͤ 
miſch Reich zerreiſſen vñ zerſtoͤren woͤlten / Auff das nit die belonungen vñ 
der nutz des Reichs bei ander leuten wer / ſie aber alleyn die müſten fein / ſo 
das joch vnd die dienſtbarkeyt tragen müſten / haben die knecht zů letſt an⸗ 
gefangen zů můrren / vnd jre ſterck vnd macht auch —— zůbedencken 
vnd ſich vnder eynander —— dañ diß nit eyn kleyne oder ſchlechte 

acht war / erſtlichen die ſiben legionen / ſo diſe zwen vnder jnen hatten / 
ot dem groſſen zůſatz vñ landtuolck beyder land Syrie vnd Indee / dar 

— —— zů nechſt dran lag / vñ dariñ aber zwo legionẽ / auff 
der andern ſeitten aber das landt Cappadocia / das land Pontus / vñ was’ 
man weiter für leger neben dẽ land Armenia einher hatt / darnach di 
Alta / vnd die andern vogtheien vnd länder / ſo dem Asmifchen Reich vn 
derworffen / welche weder von leutten arm feind/noch an gele und gůt eyni 
gen man el habẽ / Vnd über diß alles auch noch die nfeln/fo in dem ſelben 
2 ligẽ / vñ das meer felber/welches gleich als abgeſchloſſen vñ ab 
dert darzů eyn krieg hind anzůfahen vñ fich zů rüften/ vn auch an jm 

er ſicher vñ verwart war. Es war aber den hauptleutẽ nit vnwiſſend / 
ie knecht fürhatten / vnd wo jnen jr můt hinauß ſtündt / Aber es hat 

ẽ 
ieß / welches auch vneynigkeyt / můtwillen mic ſich braͤchte / 
an dabin in aller Hasen lebte / vnnd nichts was zů⸗ ünfftigs gefcheben oder der möcht in achtun oder fiir augen hett / 

jerhalben ſie dañ alle beyde alſo durch jre eygene lafter der eynim Erieg/. 
der ander nach dem fig/si boden gehn vnd vmbkommen müfte/ Vnd vmb 
ſolcher vrſach willen üitder Friegin Mosgenlandr auff dißmal auffgeſchla 
en / vnd auff eyn beſſere —— gewartet worden / über welchem der 
Def tanıs vnnd der ianus ererftnewlich / die andern aber vorbin 
la ich mit eynander befpsochen vnd geradrfchlage haben / vnnd aber 
d —— erbarſt war auß lieb vñ ney 

ng / ſo ſie zů dem nutzen hatten / Wiewol auch vil waren / die 
gäbe Ani 
arm waren / oder aber ſonſt eyn luſt vnd —* hatten! daß ſie eynmal fol». 
Re —— ‚ger ik n rn fo — * —— 
ie frommen / eyn jedes cheyl feinen vrſachen nach / gleiche begir llei⸗ 
= luſt / eynen newen Frieg anzüfaben gehabt, 

— 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
Wie ſich eyner iũ Aſia auffgewoꝛffen / vnd fuͤr den M 2 ronem außgeben / damit eyn new wefen vnd eyn forchr im̃ landt te aber doch entlichen — 

vnd erſchlagen worden. 

Fa] Erfelben seicfeind auch die länder Aſia vndꝰ ch⸗ Naia / mit falſchem wahn vn chrecken vmbgeben worden/ gleich IA als ſolt der Nero noch beil en fein vnd zů jnen ommen Dan — — — Me erley weiß. waren jren vildiedo fürgaben vn nwiedaßer lebre/welr — auch vil waren die da glaubten EN folches für die je t hiel/⸗ 

+ yr 

.. “ 

fine landts —— bürtig / oder wie die andern fagen / ey * frei * necht auß Itglia geweſen / welcher demnach er auff der harpffen pr fingen geſchickt geweſen doher er dan auch/neben dem daß er dem Nere 

allencha 
ofelbft als eyn Fostun oder vngewitter in die al Scythinũ hinan er doſelbſt weitter auch etliche krieg 

— 

der hauptmañ Siſenna auch auffjn geſtoſſen / welcher defmals au Syr via 50g und von deffelben heers wegen/diehend (welches eynsepchenvunnd eyn — der eynigkeyt vñ des fridens war) gen Rom fcbul theyßhauffen füret / hat er denfelben mie mancherley li od anfich bringen wöllen / vnnd daffelbigdermaffen mic jm ger daß er 

jren vil geweſen / die / nach dem ſie geſehen daß diſem mmenen. roni Die fach alfo von ſtatt g vnd er iñ eynem ſol en růff jre koͤpff auffgericht / vnd jnen felber eyn newe hoffnung oͤpfft bab⸗ demnach fie ondas gern etwas newes habt oder an dem gegenwertigen weſen vnd ſtandt Find waren. gefchzey vnd difen Neronem / welcher von tag — ward / vngeferd das glück wider nidergelegt/ Dainese Calphuenio Afpzenati dieswepländer Galatiam vnnd regieren beuolhen / welcher als manjm si Mifeno swo 



— 

—* * * das XVII Buch. COCXXV 
fäiefen falfehen: Veronem fireyf 

‚die nge / 
—— die — 

was, —* 
— 8 Dem 
——— 

igt we onis ſchiff ge / 
Sa well,‘ rin 

117 
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sinn Afıaım/ond fürter gehn Aomgefürer 

„Be der Annius Fauſtus von dan Vibio 
Crifpo verklagt vnd ge worden: 

Fr] A dem aberdie ft t vnder jr felber Fererennee 
NEN vnd vneyns / vnd der offten veränderungen halben fo fich m 

BERN N; den Fürſten begaben/ zwiſchen der freibeye vnd der, verh 
> niffejr * vngewiß vnd zweiffelhafft war / ee fich Auch 

ber kleynen geringen d ——— bewegungen vnnd groſſe zaͤn ckerha / 

ben, Es war man eben me er Sog gelds vnd 

guts / feines gewalce v none kun mehr vnder den berümbten 
vnnambafften dann vnder den frommen — ſelbig hat den 
Annium Fauſtum eynen des reyſigen ſtands zů 3 Rom / welcher zůn zeitten 

ar Reyfers Neronis eyn Fläger geweſen / vnd viellent inn groß gefätligu 
een baczifiirde den —— er doſelbſt ſeiner vorigen 

halben ant wurt vnd rechenſchafft geben ſolt. Dann vnder 

nk er Balba war esder maffen vom radt befchloffen vnd geordnet 
wordendas man der Pläger fachen vnd —— für nemen / vnnd mit 

was fug vnd recht eyn jeder den andern verklagt hett / ſolt erkennen laſſen. 
Welches ſtatut oder radrfbefchluß manchele weis hin vnd ber sogen 

vnd —— dem eyn jeder fo be — — © 

war / für wichtig oder nichtig geb Velen wat Danke bat fich 
dieſem fchrecken mit eygener gewalt der Crifpus wider den Fa ——— gen 
> a aa einenbigder auch ————— 

Ar“ nt Aa Ver ac Fr . se — N 



Der Voͤmiſchen —— F 
— —— 

theyl des radts dohin bewegt beredt / 

uerutteylt ſolt hin —— 

— —— et hat / vñ wie 
ngriff inn Liguria Pe, 

Don dem anfang des a frieg vnd A 

t * = db 7 b 2 t it / te den fi * ⸗ ar 

ten wid See 
noch weiter gemebrerhar / mit dem als er fie ala die vnnd 
beſten pm felber 5 Wale pnd — fie c dan auch deſter 

alten em ni feinerhalben auch —— bei jm geh i = 
vnd geneygter je mehr mache vnd ſterck bei 

— langkſamer —— ſolche j — 
verlieffen und vertroͤſten / vnd Famen jnen zůuor der t —— 

om Nenn zůgeſchickten landuolcks. Vnd — 
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13. Cor Taciti das XVm. Buͤch cccxxvi 

diepäß vnd ffraffen vberdie Alpen eins Kt og en/ dieweil 
der Cecinna fchon über die Alpen hinüber vnnd inndas YDelfcheland anw 
kom̃en war. Mit dem Othone aber/feind gezogen die aus der guardi/was 
—— vñ dapfferſten von leib waren / darnach die überigen faͤnlein 
vñ die Vereraner oder alten knecht aus dẽ ſchultheyßen laͤger / vnd über die 
fealleeyngroffemenni derendiesäfchiff waren. Er zog aber nit alfo 
doher das er inn dem felben züg vieler eyt oder wolluffs gep been 
te/ er hatte ſtaͤtigs ſein panser oder barnifch an / vnd 308 vor der 0:7 
denung einher zů fůß rawlich vnd häflich anzůſehen / vñ ganız anders dañ 
man ſonſt pflegt von jm — oder halten. Vnnd es ließ ſich auch das 

ück zům erſten der maſſen ſehen als wolt es mit jm dran ſein / dieweil er al 
das groͤſſer theyl Italie durch das meer vñ mit den ſchiffen an die Al 
n hin an da ſie auff das meer ſtoſſen / inn hatte. n welche Alpen 

—28 landſchafft zůuerſuchen / vñ wo ſie mit gutẽ nit wolten / mit gewalt 
ůgreiffen / er den Suedium Clementẽ / den Antonium Nouellũ vñ den 

Emylium Pacenſẽ in die Prouintʒz Narbonenſem fürher geſchickt hatte / 
Aber der Pacenſis hat ſich von den knechten / welche durch zů viel nachlaſſ 
en vñ verhengen mutwillig worden / vberwinden vnd bereden laſſen / So 
hatt der Antonius Nouellus gar keyn gewalt oder anſehen vnder jnen / vñ 
der Suedius Clemens war nůr dahin geneygt / das er ſich lieb vnd ange» 

nem machte / Derhalben er dañ gleich wie er verdaͤrbt vñ nichts wert wer / 
die knecht im̃ rs vnd vber der alten zucht zů ——— war er hergeg⸗/ 

en begirig zů kri it dem feind zů ſchlagen / Vnd zo⸗/ 
gen alſo demnach dieſe drei mit jrem volck daher / nit als wañ ſie iñ Italiã / 
oð inn die ort vnd wonu jres vatterlands ziehen ſolten / ſonder gleich 

dieweil ſie ſampt jren weibern vnd kindern jnen iengen / fie entw 
— one alles friedes / keyner kriege oder —— 

ſſelb hen : —— — —— Lanbich fe Inder daſſelbi i n 
——— p nach dem er ſolche vnbilligkeyt ver» 

nommen/bater eilends im̃ land net / dann er ———— 
volck im̃ land hatte / vñ gemeynt den O iſchen widerſtand zů chun / 

Ji ij 

Bi a u 0 a Zu 

U · 

ee — — — ———— — — ——— 



Der Voͤmiſchen Keyſer Giſie oꝛien 
vnnd fie ans feinem a e leut die fl 
in den bergen gewont waren/feind des en mals ge md von ein 
nder geiagt worden / dañ ſie on vnderſc —— —— ler 
[en woißen/on web fichsäm halten / noch auffjren ba sche 
aben Eonen/das fie webersö | o fen wan zn bie gewonnen 
hetten / noch zu fchelcen waren ob fie — verlorn vñ geſchlagen worden 
Bergen y fen gefcheb —— ſeind die Ochonianiſchen ererſt 
— ſch more habe jvensoin ——— 2 
Albineimilisan face! laffen. Dañ in der fchlache * Mario hat 
er bewt daruon tragen E weil daffel 
ig nichts dann arme haw ren /Biedenichen Dann onnddarsii 
nächgülige x —— — ni an 

/dem ie ſch © —— ; 

Ki — BAIBeIDAKE: enden Ben serfkec thac 
—— ——— hie die e xnſchüldige herh a , 
vnd ſchaden der knecht geitzigkeyt erfüllen vn —— 
hat aber ſolchen vngun ——— fich 
set vnd gröffer gemacht eyn iſch weib / welche def; 
exempe ——— Dañ als ſie eyn jungen knaben welches *— 
für den kriegßknechten verborgen vnd verſteckt haben die fon m e 
meynt ſie hette jr geld ——— rn ver * 
— 5 Band fie —5 en genommen vnd ü 

Es * vnder zes die —— — eh a in 

5* — menge macht zů — 
Bi waren die legatẽ ausden Ken chen ſtetten 

aͤndiſcher k necht ſo man die en ae 
wader reutter / vñ den en: veyfi 

Diß ort man Julio Claffico fürbin gefch — ie 

ii —— — en —— 
— — — * 

nůn 
—— —X —— — lac 
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P. —— xvm. Buͤch cccxxvu 
nme min ſen / Was der Sehfnecht vnd des Bart: 
volcks gewefen/die fi at man an den bergen fo dẽ meer am nechfken li 
genb hinauf —— aber zwiſchen den ſelben bergen vñ Bee de 

ui elbighaben die aus dem fchulchepßenläger 
eingenom̃en / Auff d em meer haben darnach die ſchiff gehalten / welche geg 
en dem land zů an dem geſtatt die lenge her der maſſen gericht a er 
fie gleich mir der andern ordenung an eynander ebencke vnd sür fchlache 
gerüſt und bereyt / auch eröslich anzůſehen gewefen/ Dergegen die Direlliv 
anifchen nach dem ſie zů fuß nie alfo ſtarck als die andern waren/ vñ — 

* en * weitter ge 
—— eind dieweil er ſicher war vnd dem we 

auff ie fachen hat welchen ae — 
an erſchlagen / durch das läger hindurch gebzochen vnd auch der 
en inbenfehiffenepnfchretene angewonmen/alfo lang biß das die fosche 
eyn uber geweſen / vnd diefo auff den eg kommen / ſich 
wid ermna nt vnd herab widerümb indiefe gefallen ſeind / Doſelbſt hat ſich 
Greene Enten vñ ftechen erhaben / vnd ee die haupt / 
leut der wier Niderlandiſchen fänlein/wiewol 5 fich — ei: non 
die fchlachtlang auffgehalten / vmbkom̃en vnd Wiewol 
es auch den Othoni nit on — — welchen die jhe 
nigen ſo den andern zů weit vnnd ig nach — ————— = | 3 

-onbepnander frftunggeben berren/das weder won,die 
die noch eitten die Bene — “ —* fe 1% runs etwas — 

ER ER —— EN ar N 7 ER, VE. DW DE EG 

en ee 

een er ee ee ee Deut Zu EEE Ba 

N u WE CIE GE KW WE 



Der Roͤmiſchen Keyſer Hiſtoꝛien 
. EEE a 

arg Ten in nie —B— 

Don denen ji Coꝛſica was fie fuͤr eyn tumult 
abt/erftlichen dem Vitellio gefchworen/ nach» 

3“ mals widerumb zů dem Ochoni gefallen, - 

a tere 
A si Corfica vnd inn Sardinia vn was der En 

zů Corfica garnah inn eyn gro 
die freuelheyt des Apr sa 

tium Certũ eynen des reyfigen ſtands zů Rom / hat er vmbringen vñtoͤdtẽ 
laffen. Do: welchem als die andern erſchrocken / beyde die ſo desmals zů 
gen waren / vnd das gemeyne volck welches vmb dieſe ſache nichts Kai 

ed d dem Vitellio gefchwosen, Aber nachdemerder Pacarius 

—— — groben vngeſchickten leut angefang 

es nůn die nit 

halten moͤgen / welche —— zeugk vnnd fo viel faͤnlein knecht bei 

nen gehabt / ſonder die ſelben geplündert vnnd verheert von des 

ne vn gedacht / wie ſie doch nie mir offener gewalt /fonder 

vom ellio abfehelen/vinm dem 
duch beweifen möchten. Als nün die andn fo Infpfegtenonb: 

rium zů ſein / von jm hinweg gangen / vnd er loß vñ aller hülff entſ⸗ 

— —————— gefallen vn haben jn / dieweil er im bad fine 
exfchlagen.Darnach haben fieanch Fe ehe 

waren/vmbgebzache vñ erwürgt / vnd der felbehanpter der 
Feind fie felber von denen fie **— a sit dem Drthonä 

agen. Wiewol fiedoch weder der. Drhoderhalbenerwas begabt oder 
Denor schalten oder auch der Dicellius hernaber afft haben / villeiche 

dieweil 
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P. Coꝛ. Daciti das XVn. Vuͤch. ooxxvuii 
dieweil ee ——— MT se van 

Da | fü 1 inn tn Eombaydei vnnd an der Phebe 
ae nn hasiiten vnd den Des 

———— begeben. 

I IS — aber er (bon | das Welfeheland gef 
DIUSY gelaflen vnd gebzache/wie wir — — — ersehen 

abe 
alfo glücklich 
—— eyn mut * das eh weder das waffer * eg vfer mer 

jrren oder alten laffen/fonder es gab ererſt viel meb: wage * 
— nens 

nd weren hinüber gewefen. Es wüfte aber doch der Are ner man 
——— mals sit Placentʒ Piacenslagynelldas der Cecina noch nit kom̃en ierund 
war. Auch wañ er fchon nahend h ei keme / hatt er jm fürgenom̃en die fee B — 
nen hinder den mawren vñ in jrẽ vorteyl zů halten vñ nit al —— dieſe Gab 
——— faͤnlein ne ee sa pferden vnnd etlichen 

dern ſchlechten reutern die ſem altem vñ ge brauchtem heer iñ die hend ge 
ber. rec war der kriegß man m vñ wild / war noch des krie 

vnuerſucht vñ —— derhalben er als bald eff mit feinem faͤn⸗ 
in vñ miedem reyfigen zeugk fele hinaus / vñ als jm der Sberft baupeman 

wehren vñ — —— woͤllẽ / raufft er die wehr vñ dra wet jm zůſtech 
en / gibt nichts auff die waͤwel * auff die hauptleut / wiewol ſich die ſelben 
— vw —— —— vñ die fürſichtigkeyt des feld hauptmãs obtẽ / 

— — ſelben Be der knecht damit zů ſtillen / 
on * —— —— v es w Here * freund doherz söge/ 

vnd das man jn hieher g Aber es mocht 
nichts helfen vñ ließ fichder ——— re — jnẽ geſelſchafft 
zũ vñ zog mit jnẽ aus / erſtlichen gezwũgen war vnd 

ande ee —* leicht deſt 
ne vnd gewalcs möcht vnder jnen Shane m feinen une 

iiij 

a Mn 
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vz 3 Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtouen eyn * Me R 

fhlleevn nachließ/ defter ehe gehoͤrt werde. Als fi kom̃en J | } 
e / — 

t et . /ba alleya # 

angehaben vnd feind widerümb erwas linder word t jnen die ars 
tgeweſen / haben do angefangen vnd ſich ſelber gefcholten das Eggexvefen h babendai nz vnd alfoleichtlichen eredenlaflen/vnd veitt 

dern fürgeſagt vnd fürgebildet die gefaͤrligkeyt fo fie hetten beffebn 
wañ der Cecinna hinder fie kom̃en vvnd p — 

weiß verwiſen / vnd darneben ſeine vrſachen warumb er das yenig; 
San anaBerae wu nach dem felben als er vorhin erlichefpäherveron 

diedo folcen alleding erfunden vnd erfaren / iſt er Sn hau 
en wideriib gehn Placentʒ binder mer alle 
rumorifch vñ frech war /fonder er jetzo fagen — an 
wider hinein in die ſtatt kom̃en / 

be durch das 

art vñ vbermurdasereyn f b getey 
iiñ eynẽ rocke mir ermelneinber 
auf Roͤmiſch gekleydt warẽ glei 

a 
——— au 
fraw ſolchs ã 
die natur der 
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P. Cor: Dacici das xvmi.Vuͤch. CCCXKIX 
leben oder wä d dann des der fich 

ee em ereie — 
Sıcder Tecinna für der ſtatt Placeng gel 

die felbe geſtürmet / vnnd aber widerümb muſſe 
mit den feinen abziehen vnd nichts a 

» ers mögen 

| Es aberder Cecinna vberden Badım hinüber 
kom̃en / hat er ſich durch heyml groß verheyß \ | 

WMen an den Drbonianifchen — — ſelben moͤcht —3— 
> feine ſeitten bereden / Deßgleichen haben die ſelben 

auch gerhan/berhalben als man hiemit nichts [chaffen oðd SER Kan Eön 
—— mit der eynigkeyt vñ dẽ frieden / deren wegen fie zů b ſeitten 
—* außgaben vñ hoͤren lieſſen vmb ſonſt geweſen / hat er ſei 

Bean vn ſorg —26 gewendet / wie er woͤlle die ſtatt Placentz a 
—— iñ das ae * er et 

as/nach dein der anfai im̃ Erieg vnnd e angri 
anzulaſſen / man von dẽ end ** was künfftig ſein ſolt —— 
pflegt zů reden vñ zů halten. Aber der erſte tag als er angefan Fe 
—— mehr mie nie ochen vñ dꝛewen dañ ee u 

ich — —— awſamerm * vnd übel zů befo: — 
arman er — nie = ——— vnd Hr ſpielhauß 

agt / Aber als es fried im̃ land worden / haben 
die einwoner —— ——— Seen rien hoͤher angenommen vnd 

küm̃ert dann dieſes. —— mal der Cecinna a müſſen — 
abziehen vnd hat groſſen ſchaden mit 2 erlitten vñ 
6 Daran fie —— teylen ge enden img 

zů fo en vn ie — 
236 — ıb vñ hüttẽ die man auff r ne gefürt / darund die fo, 
———— maurẽ vñ pfoste —S——— ſich zůbehalten vñ zůũ 
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platzʒ vnd innden fpielbeufern vmbher gesogen vnd 

beſchirmen / gebawet vnd zůgericht / —* € 

aber ſtürmen gebew 
brechen vnd zerſtoͤren koͤnten / Vnd har ſie zů beyden ſeitten die 
Eu d 
re hefftigſt sit beyden ſeitten vermanee) die — die jr 

ten / vnd hergegen bei den feinden keyn andere macht oder fterck * dann e; 
die fawlen vnd erägen pflaſtertretter welche alleyı zů Roma uffdemrenn 

“ 

42 

HR 
ren. Hergegen die Drhonianer die jren widerüumb 
jagt feinıfo Ad enagin, hang von nr ln eren die mänfo 
ang zů Kom gelegen vnd dem ſc n nach gesogen/vnd alwe 
hir En befolder vnnd gehalten worden / derbalbe es jnen beßr 

lich vnd fchmälichen nachzů das fie fich bie von diefen frembden ond 
anßländifchen leutten folcen pberwinden vnd beswingenlaflen. 4 
5 ſchulten vnd lobten fie auch zů beyden ſeitten den Shon under 
itellium / vnd gab eyn jede parthei den jren amrechften und febär 
——— doch meb: mir ſchmehworten vñ ſchelten 326 gegen eyn 
ander brauchten / dañ mit loben eynander verhetzt vnd angeſtifft haben. 
Als es aber noch kaum tag worden / ſtund die mawer aller volleue ich 
heraber gegen denen hie aus zů wehren begerten/defigleichen auch dasfe 

ifchen warffen oben herab mir jrẽ kurtzen fpießlein/ welche — 
be ae vnd gewiſer zielen —— den Teudſchen / welche — 
I liederlichen hinan an die a ni — we J—— 

jren achſeln die dartſchen oder ſchilt trugen vnd — den 

ten zů den thoren zů / die ſelben auffzůhawen vnd einziinemen/aeser 

hin derhalben zů ſucht vn dohin gericht oben herab/ vnd 
| Ei seen * ur 

meten. Derhalben dann jren vielbie 
ten serfniefche vnnd erfchl worden / di 
herab erfchoffen vnd todt blieben /eyns cheyle 
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P. Con Daciti das — cccxxx 
worden. e alfo abermals haben 

SE — — — hie aus 
hide ander bot dem andern helffen wol 

— ——— vnd nichts —— —— 
wider über den Padum hinübe Nas an jm für 

er 

vnnd der Julius Biiganticus fampe erlichen 
— * welchen der Julius aus Holland geborn vnd eyn hauptmã 

—* erh igen warı Der Cerialis aber war eyner der * za 
nlein pflege zů füren / vnd war dem Cecinna nit unge 

——— Teudſch landen die ordenungen gefürt hatt. 
rina aber als er erfaren wo der feind hinaus zog vnnd was * ver 
—* daſſelbig / vnd wie er die ſtatt Placentz mit den feinen erhalten vnnd 

vnd 
SenommenBie(tare-Cienionantansügeeiffen  Diewe im absiehen 
— m gefallen vnd — — der Turullius Ceria/ 

verteydigt / ie hingen dingen fo fie darneben verloffen dE Annio 
Ballosii gefchtieben. Der felbig Gallus fürer deß mals die erſte legion 
nach Placeng sü/das er denen inn der ſtatt damit zů ilff keme / Dann dier 
weil jren darinnen alſo wenig waren / beſorgt er —— die lenge nit 

3 — — auch die gewalt vnd m Teudſchen zeu 
erleiden vnd beſtehn mögen. — ——— vernomendas 

vonder ſtatt wider hinwe —— worden / vnnd nůn gegen 
Cremona zit * er —— — fie vbel zů frieden war / vnd 

t ſich nit laſſen ftillen/f alſo girig mit dem f feind zůſchla 

== hessen heyn au darüber erwegt hette / zů Bebriaco ge 
vnnd Cremona gelegen / welcher 

Ten Bien chen Die Come gen eynander ge 
beibefane on für ongliekhafg gehalten if. % 

Wie der euma mad dem gu der frac Pla⸗ 

—————— wie die Kenne 
‚ auch nit wolentpfangen worden «. 

EN Java aber diefe dit dingalfo ergangen Sc felberi 

IS) R hd — vnd d ——— an fen ed 
| Se — —* — er Frie pe 

ũ hinü 
er —— 

PET U WEENER., 

w a a a A ee a 



DSDaer Voͤmiſchen Bepfer hiftorien 
iſt der Direllianer zůgeſchickt volck von eynander zertrennet —— 
——— eyns theyls hinein inn — ee andern 
—— — ge Kor willen — worden T 5 
doch iſt d vnd zorn von dem hauptman wider n dder — 

age alten wosden/auffdas — 
ich — —— etten / wider vmbkerten / vnd ficb alede 
glück auff die ander ſeitten wendet. Welches darnach den 
Ka pe * argkwonig — —* 

en zům ergſten außlegen / es were « 
— ſie dann auch — —— ni 10 
er eyns feygen versagten gemüts/ oder eyns * 

mauls war / den Annium Gall Uum/ den RR lin: den 
Marium Celfum dann diefe hatt der Otho auch zů Pr 
iniemancherley laffer vnd vbelthaten be hilfige und — J 
Vnd waren die hefftigſten vnnd ſchedli ibn au Kuh (el — * J 
vnnd vneynigkeyt die / ſo den Galbam erfchl len *6 
halben feyg vnd vertzagt waren / vnd dem ſelben nach alle ding —— 
ander mengten vnd verwirreten / hie oͤffentlich mic auffrurifch 
en vnd reden / dort heymlichen mir brieffen ſo ſie hinder den hanı ya en 
dem Othoni fchziben/welcher dann auch des fing war /daser e * * ieden 
nachgüldigen vnd loßen buben glaubte / ſich für den ed — 4 
en leuten forchte / vnd derhalben wann es jm wol vñ glü vgieng / 
—5 vnd feiner fachen vngewiß / wann es jm aber wi rtig m 
vnglůc Fhaiftigsühandengieng viel beffer vnd getroͤſter war/. elchem 
vertragen vnnd beyinlichem dargeben nach/er alßdann —— en 
Titianum beruffen laſſen / vnd den ſelben zů eynem oͤbriſten fel as up * 

ſatzt hat. Es war aber bißanher dem Paulino vnd dem Celfo al | 
ke ücklichen vnd wol naher gangen / Deren wegen alßdann den Ce ma 

deſter meh: bekümmert vnd engfliger/das jm alle feine anfchläg, 
Taserangefengen hatt zů rück gangen vnd vınb fonft gewefen/ vnnd d 
ruff und nam feines heers nün veralder vnd ——— ann 

— les vndden ! 
rn ee de entgegen 
en ſoll/ vnnd alß dann der 
——— ande gene 
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13. Cor. Dacicidas XVm. Vu.  COCxxXI 
an die ort do die andern verborgen nach fich zügen / vñ indie Plam 

in bächen  Dikranfhlagenbrarh uf bi 4 
worden/derhalben hat der Celſus des reyfigen zengs / vnd der Pau 

i —— mer fe — > rei — 

— elben entſetzen vnd erretten ſolten. 
fen hatten / vnd die rey⸗ 

chen ſeitten ſchon anhůben hinderſich zů weichen 
—— babe lt ben be gemerckt / vnd har die einen hin, 
Aero Vnnd alda feind die Direllianifcben/fo indem wald 
————— ſich on alles bedencken oder fürfehbe 

a n / vnd den andern nachgeeilet. Alsnünder Ns hd die ft 

enden andern hauffen ommen / vnd das fo fie anderleuten zů / 

ſo ——— * ren alfoon — ver 
wickelt und verwirret waren/ d die reyſigen nit konten nachkom̃en 

Se Ra oben dran / iñ welchen 
ſie = darmachı wide —— en — ee * 



WEN s 

Der Voͤmiſchen Kepfer —* 
ſeiten race vnnd hinan gewüfche/ vnnd wer u 
zertrennet vnd zerſtoͤret / vnd feind alfo auch hinder 
die flucht geſch worden / die fo den andern zů hülff Fo J 
etzen wolten. Dannder Cecinna hat ſeine fanlein nit alleat 
inan — eyns —* dem —— 

Marla 
ben/diewoeil ſie nit 
die ſo —— * 55 

uon geredt haben) hie eh! vn vertil 
ee das man —— ide rt 

sieben vn en —— der 5 inus diefe 
en 

— — att —* renge 
fen. Aber es li ieffen jnen doch wenig diefe vefachen des ba sptmansge 

NONE A HH nütz gefchwe 

Von dem andern —— — 
ae al — 

EEE = 

ER Skafung lan Su dieellianikd — 
neh 

Kcwas zücheige nd gchesfame! lieſſen ſich ——— en 

“ 



nö 

P. Cor Daciti das xvm. Büch. —— 
bereden / gedachten alſo hiemit jren vorigen růff vñ jre alte zierde 

zů erlangen / Dañ auch dieſelben eyn groͤſſe vnd entboͤr —* 
4 erweckt —— nein 
lenmuß —— — ————— / es nit ſtadt / es fich nit hat ſchickẽ 
woͤllen / daß ich des Cecine hiſtorien / vnd das —— ok 
een nern sertbeylen. Die fendlinder Molendifchen 

von welchen obgeſagt / wie daß fie fich von der viert legion 
vnder dem Friegdes Neronis abgeſundert haben / als fie binderfich nach 
finnamen des — Areale — 

ir des Vitellij ge ben zů Oangers zudem Far 
ie Daleigekhlagn ndge Kleraben ich Bemfelben nach tz vñ 

ofieineyn oder zů eyner rorten der 
es — Eon —— wie daß 

des Wel» 

oder suche geben wollen/ Derhalben der — — 
= zů ——— vnd auß ———— etwas boͤſers ab zůnemen 
Er — — er hiemit eyne heymliche meuterey oder verre / 

ndifeben Bi 

* —— vnd ge —* —— von den nee * daß man 
die prouintʒ vñ das u angreiff RE 
hat er zů gleich er elb — zů be —— hiemit auch ein he 
maͤnniſche —— zů bra wie daß er diſe auffrürifi 
es welche er se ig waren wo fie bei ie bl 

—— eylen wol / vnd hat demnach das eyn / 
—5* der 63 Dellenberbinbepfan sichen/das land zů entfernen. Solchs 
— geſchollen woꝛdẽ / haben die andern / 
nr des zůgeſchickten —— gewefen fich übel —— auch die legi / 
nen ſelber angefangen darüber zů murren / vnnd nee manfie 
nn berauben wöll diſes zůſatz / den doch diealle fferſten vñ weyd 
lichſte kaͤrlin ſeien / Es ſeien eitel alte knecht / haben nůn ſo vil — — 
wonnen / un, ran — eyn ander ort füren vnd gleich 
als vonder ſpitzen hinweg nemen woͤll / beuorab fo man den feind ſchon von 
der a — ——— Wañ man nůn die Pꝛouintʒ lieber hab 
——— acht daũ die —— ——— wolfart / ſoll man 

herwiderum̃ ſie — meb: alle dohin füren / Sei der gantz ſig / alle erhal 
eng  vnb — dem Welfchen landt gelegen/fo 
ſolt man fie bei eynander laffen / vnd ni alfo/gech als die böfen glider võ 
den andern vnd überigenE abſe en. 8 ſie nůn 
diſe ding vnd en trotzigklich — —— 
hoͤren vnder ——— der Valens ſeine bůttel oder er 

Da 1 Ve 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
vnd d den / a 

—— —— ae me 
weitter t hab 

—————— a Saal d fo die zů Dienna zů brandt ⸗ 
—— verborgen ha eiter mit jrer ſzurmarb⸗ nen 

er nen kaum 

alten vnd verbosgen/habenderhalben alle plunder vñ wadſeck urch 
licht vnd geplundert / die ea reden ſel⸗ 
—— apart ——— reg: —— hen / ob fie 

In ie nit er be 
Serge . Ze... we; Eleyd verbesgen lag 
—* — 

er enus Varus der laͤgermeyſter oder verwefers | 
eyn folchen rath erfunden / hat den Weybeln oder — 
— af iedie wachten zbefllen folln anfichnlaf Ten} ol — * ichs 
mic der bufaunen laſſen auffblaßen / damit man dan ſonſt dei te 
— ————— —— — b 
ie alle do — abet zbenf 
begunden an Shfeben / feind erfchzocken vnd gleich als 
vnd hart ſie das felber/ daß keyner mehr war derfie eeieren vn 
foschefam vnd sag gemac —* alſo weiter angefa 

= ich und] Phi: — ac eauffin —— mit 

of sit halten ) jn zwiſchen jre — vndal 
nau — — er ——— 
— vermanet / vnd mit 
— — — zorns / keynen zůr ſtraff begert / Aber — 

er nit deſter argwoͤniger geh — — — —— 
me / etliche mit wortten überfaren vnnd geſcholten / Dañ er —— 
ſolchen burgerkriegen alw ten mehr dañ 

Pr ie seinen 

— — ſich garnah eyn newer 
—— — ich al 
tung vnd vers alentis verhind 
beider (hlachegemefn es hüben erhal * 

ee ga pr organ dem Cecina hinüber, ezůkun 
vnd des ca Daleskta gerücht — | * 

gewe 



15. Eos Dacitci das xvm. Buch ocoxxxii 
en / dañ feine knecht alßbald anhůben st růmoren vnd beklagten ſich / 

af — | Bühderande gef gege en nd 
der noch vnuerſeert vnd v wecht gewefen / a ——— 
. ———— lobten ſie des —— vr 

heischelifcher weiß m ſe 
| ee — —— ——— ielt / 

—— — —— aber der a mit — 

voici —— Cecine vil geneygter vnd Sünfliger 
— 

— ———— ————— 
Ein — ren ma a © er Le/ 

Bes 

—— — — — 2 doch her 
——— * des Othonis ſeitten / dem Vitellio gar nichts fol» 

en oder fürwa / w doch überflüſſige materi vnnd vr» 
n an dem io zuthůn wol gehabt hetten / Dañ ehe dañ 

iſe beyde vmbkommen(iñ bee —— eyn herrlichen růff vnnd na⸗/ 
men / der and vnd darnongerragen haben) 
at man —* zwar — Pe Vieelli wolluſt vnd feygem leben wer 
Er ——— 22508 ee nen ein b * 
beſo t /Vnd ni eyn eyn 

en Kai to acht / daß — — erſchl —— 
ẽ aber der Vitellius hatt niemant der jn zůſchreib oder auffmeſſet / daß 
En jaben: fo warer der Ditellins mit 

fauffen fein eygen feind / aber der Otho ward feines 
Halbe Dem gem / ——— eyt vnd ſeiner freuelheyt vñ 

Pr den klar des Echonis vnd nd feiner — 
a er hen auf de — 

au 
geſchlagen worden 

J 
| I — —— ENT er ſeumens 

fer gende, en [ich den er 

“ 

ee 



Der Voͤmiſchen Heyſer Stone 
mit Asse machemnisdemfeinb shrchlägen i 

+ er — — 
be ee ee nen chret vnd feinemnamen wol — here jege ent 
rüchtigt war / der auff die hendel geſchickter vnd liſtiger 
võ der gantzen art des Priegs menge herauſſer — 2 
hoͤren —— —— — ie eil den - 
vnd aber banal eat md chub am be nfeirdan gautz zei 

Vitellij nůn zůſammen kommen / vnd über eynem b ig 
ben fiedie ——— keyn weittere macht oder ne 
een: moͤg / Dañ es auff die Franckreichiſchẽ nichts zů bawı 

den Rheinſtraum nit laſſen ledig ſtehn / auff das de 
etzigen voͤlcker hinein wüfchen und den elbigen einn —E Was a inn Engellandt vonn knechten fei / diefelben feie een ‚ch 

den feind vnd das _. undert vnd auß — 
nia nit alſo vil krie s daß ee 1 it beforgen de 
pꝛouintz vnnddas Fran von den fchiffen fo man auf denn er hat i 
vnd * die verlosen ſchlacht 8 — urn erſchreckt vnd al Bomber du ie fich auch nichts weiters vnderſtehn werden / Darnachfo vnd waß genſeit der Pfebelig "allenehalben mit den Alpen mb ve verfchloffen vnd moͤg jnen are vnd guff dem meer auch ni 
men / vñ das landt fer fei durch den zůgk / vñ võ dem bet fchon al / 
geoͤſet und verheerr. Bern > der zeugk weiter prouiand hab — 
as heer on weitere entſetzung ſich erhalten werden ch ſo ſeien die Teut PR peace ck ſonſt gegen dem —— ER 

ſamſt vnd troͤtzichſt feiyepner folchen natut vn >. he fich big in 
der Frieg verziehen werde / vnnd fiein der groffen hirs sisfeld lie He se KK * ſie / demnach gran vnd serfloffene koͤrper haben/ die hi iv je ver 
änderung beyde des luffts und des landete nit werdenleideno: 
Finnen. Siülerfefofeienanchim Erieg vil —* von —— 
man ſie mit eynem hui angreiff oder thů / vaſt ſtatck vnnd Iwan man aber eynzeitlang zů be vnd diefelb ke fen laß nenn fie alöBas | 
felber ab vnd verfchwinden / Mergegen aber an Ve 
noch reich/ vermöglich / getrew vnd Wandehaffuig, Ale heer vnnd 

ßuolck fo man iñ Vngern / iñ der Walachei /n Dalmatia vnd inden Morgenländern hab / ſeien noch beftendig vnd vnnerfürer/ — fie Italien / die ſtatt Rom welche das 
miſch volck / welcher namen vnd tittel / ob man ſie ſchon zit zeitten ver" Flesh Tinmer gering ber verachten fin, | 

ur! 
; Seite 
Pr 

BVOR 

auff jrer feiten/ vnd ——— den ſelben alle 
h /vnnd d nr Io welchesimfo ide bänblen und Er maria — hei es 

— 
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ſtigt / auß welchen / —* ſich keyne auff jre der feind ſeiten 
P. Cor Daciti das xvm. Büch. VECCXKXUIN 

werd / hab man fcbo des: am ander ſtatt | aren 
rer aan el nie Balefinn ig fein Mir 
che w sit feben/ vnnd alfo auff h —— —— 
d ——— — — —44 ſelber eyns geöffen —— 

— —— ß Vngern auch herbei kom 
ran man fich weiter —— chlagen ger — en 

werd dem feind eyn t / man daflelbig mieganı 
al chedesPanlinin 

bacjmder Cel weder allen laffen! Defgleichender Annius Gallus’ 
w —32 en ae er newlichen mit eynem gaul gefal welcher ſe 

len vnd ð kranck lag / hat aber vnd ſtim̃ 
— — 36 / anſagẽ laſſen / Aber es wolt 

—— fauſt drꝛan wolt / vñ 
fürnemen jm dañ ſein brůder Titi 

—— — u ER 

— mit dem — * en/ 5*— —— tẽ worden / man 
ñ jn den Othonem felber ſolt laſſen beider ſchl —— oder —* * 

E wer / daß er nit darbei / ſonder auff eyne fondern ort hielt oder wer. Al 
nůn der Paulinus vnd der Celſus nichts mehr dargegen hoͤren helfen anf 
* ſie nit verdacht würdẽ / daß ſie jn den fürſten iñ eyn geferlich hkeyt 

gebe woͤlten / habẽ abermals die andern rathgeber / welche nůr den lin? 
cken weg hinauf p zů rarhen/angeben vñ erhalten / daß er der Otho 
dieweil gen Bri m entweichen folt rrond ich zů weiterer erh⸗ als 
ler fachen vñ des — welchen tag alßdañ die Stho 
nianiſche ————— angehaben vñ zů boden gan 
Danaldadie macht Un erckderfehulcheyfan, fendlin/ vnd des Aeyfers 
——— —— —— Se vñ darnach die überigen et / 
was ſchwaͤcher vñ oiden ſeind / vñ — dieweildie 
—— — ig vñ verdaͤchtlich waren / vnd 
er der Otho / welchem die —— we vñ glaubẽ gabẽ / demnach 

befel den felbe al dah 
"es wufßtaberdie Rn —— *— 

————— — —— dc vonder en * 

wo d begeben/ i fürfich 
bebaut welches ———— —2 

iiij 

* 

a ae 



Der —** > hiſtorien 

—— beiberben Dad — — aben ſie ſich angen« awen 

d iñhatten le 
Und auffbasindeokiee —— — = ganefı 

i üſſen / e aͤncker gehabt / damit — “ * 
—— —— Beach eo warf 

veſter vnd fleiffer halten nmöcht sche 
ſtrick oder feyl/ waren doch nic hart eckt oder gefpanner/ auff das w 
das waſſer wüchß vñ ne hier nit defterweniger iñ jrer ort 
iñ jrein weſen vnuerruckt vn beſtendig bleiben / vñ mirdem waffersisaleic 
über ſich ſteigen möchten. Zů end derſelben brücken war⸗ 
bawẽ / welcher über das letſt ſchiff hinauß gieng / auff — 
— mit geſchütz vnnd dergleichen rüſtung moͤcht den feind 
vnnd hinweg treiben / hergegen hatten die Othonianiſchen auff | 
auch eyn ehurn gebawet / darauß ſie mit ſteynen vnd feurwerck 5 den ann dern warffen / Darzů fo war mitten im waſſer eyn Inſell oder werr / wele h⸗ 
* als ſich die fechter mit jren ſchiffen vnderſtanden einzünemen/feindjne 

Teutſchen knecht —— ſchwimmen zů vorkommen. Vnd re u etliche vil hinüber Eommen / barder Macer die beffen vn —* yd 
lichſten auß den fechtern in die febiff /foman — — — 
vnd mit denſelben vnderſtanden die andern ren 
Aber es harten die fechrer nit eyn folche ne 

necht / vnd als fie iñ den fc : che been vnd — 
der ſchwanckten / konten ſie jre ——— geſchoß nit a 
als die ſo hie auß auff dem vfer / vnd auff der ſteiffen erden 
Vnd dieweil beyde die růderer vnd die fechter ſo ſich auß 
a KH ara vnd — * win ba / 5 | 
nen inein in das waſſer geſprungen / * ie 
ind darnach hinauff auff die —— > —— 
die ſchiff gar zů boden —— ——— es die weil es beyder heer geſchahe / je mehꝛ ſich die — ——— jren daran hatten / je mehr die Drhonianifchen ſchelliger warden / vnnd den angeber vnd anfaͤnger diſer De vnd ſchlacht / ſchulten und 
chten. Diſe ſchlacht aber hat jr end genommen vnd ſt ertrent 
* * —— iffen / die ſelb * ange / Sec abgchawen vn a en / daruon eind. Den Macrum ha ha die a (Eva — ſchlechts —— wöllen / vnnd als jn ſchon eyner von weiten mit eym ſpieß —— 
ſeind die andern miebloffenm überjn vnnd Tr 
wöllen haben / biß Km vñ die erverterh bernach | 
— Die ee — 
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P. Coꝛ. Tacitidas xym Buch oooxxxv 
Me —— —— ehem 

nechten / welchen 
Macer für — — ——— 

tfro warẽ / als die ondas —* hatte / daß die hauptleut ab 
geſetzt vnd veraͤndert worden / vnd die hauptleut widerumb auch nit hoch 
darnach fr Pe a Fi ne —— gen willen / 

neidif manf iglichen 
farenlieffen. Gmb eichen (Bi regen l 

5 bey? —— einiün für forcht des kriegs oder auß haß vnd verach⸗ 

* neh; für Eas | den) haben im zweiffel geſtanden o 
fi welcn allen sanck un reg hulegen vnnd fieantweder felber die fach 
vonder handen —— dem radt 
ben Ben en Vnd daß a — 

riegs del halben 
* vnd eyn Mas iñ landt rin zů we 

nůn geſchehen A erlic iche gewefen 

— igkeyt dañ daß es zanck vnd krieg geweſen wer / vnnd auch 
ieber eyn from̃en vn — dañ eyn b boͤſen vnd laſterha 

zů eynem fürſten gehabt hetten / Alſo widerum̃ kan ich nit bald glau 
daß ——— dem er ſonſt eyn weiſer fürſi mañ aldi: 

vnd verwilligen heben u oder die hauptieut vnnd die legaten welche 
ben durch armůt vnnd durch jreböfe ſtůck 

Be x — er ri a Er felber chuldig —5 — — 
onten eyn andern Fürſten 

* Kelle eb d — J —* — Sn mie —— vñ 
laſtern beladen / vnd j ———7 icht vnnd v 
wer geweſen ech en Pech — * diſe b an den 
menfchen st en / das fie :eberrw 
ſcha — — — welche nůn hie mit der groͤſſe 
des Keichs au + —— vnd offenbarer 
worden iſt. Dañ dieweildie fa — ——— vnd ns 
one manfich leicheli re demandern 56 vil ẽ —— 

chet / vñ eyn jeder n 
en / am — ande 

| 



nem jeden feine —— vñ auf dife 

her rer — —— radt sine em 
— die zun auf ü 

dem marck 
zů den —— —— ſeheten. Nach 
der Caius Marius auß der hinder ſten —— — hergegen 

dm— /woehr 

cher wolerwas —— mit derſelben fachen vmbgangen 
nichts beſſers fürgehabt / oder auch an jm felber geweſen Ex on derfelb: 
zeit an hat man hernach nie nichts anders fürgenoimen, Bam mder herr, 
fchaffe vnd alleyn wie man auf der freiheyt eyn eygenehimb möchem 
en. Vund feind auch vnſere burger vnd legionen — r/o 
von dem krieg Pa en fiefür Pbarfalia vnd zů Pb ee 
der gefchla Ich gefchweig daß hiedife des a 
rel! heer / folcen willigkl —*— vñ von jnen ſelber die weer h 
friden mir eynander ei he haben woͤllen / dañ es eyn som SR, e/ep 
—— eyt der — / vnd eyn gleiche vifachder — * 
iſt geweſen / die beyde diſe vñ jhene zůr — ——— vnd zů jrer b ver 
der ware hohe egt hat / Daß aber al die Frieg gle 7 
mir eynem fEreych vollende vvnd bin t worden dasift/daßda: 
nicauffeyn mal mit eyn ander zů b gangen )iſt durch hinleffi 
feygheyt der fürſten geſchehen  Aberes at mich die betrachti 
—— vnd —— alten vnd —— —* zů weit hi derhal⸗ 
ben ich nůn wider můß ea a enge orien / 
dieſelbe nach der re) zů befchzeiben / Eo * 

Von der ſchlacht ſo die leſt ʒw — Ochonioniſchen 
vnnd Vitellianiſchen an dem waſſer Pado / nit weit von dem 

a ——— En worden/in welcher die Pi 
iſchen vndergelegen vnnd 

gefchlagen worden / 

IR AN r fine erdi —— 

Celſus rang he ht ehe fichj * raths vnd — 
keyt niemant braucht oder hielt / haben nichts weirters dan denlediaen pri 

leeren na⸗ 
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Birma Pa en — * 614 
pn ſchlacht mic dẽ feindt begeben woͤltẽ / Doſelbſt — ———— 
are vn — * — aber die knecht ha 

oder ER das be — er Zi zů sent 
an 

ern do diezwey — die Pfebe die Ans zůſammen Bon) 
es vondannenda (6% vorbin ——— Welſcher meilenlige/ 

Als aber der Celſus vnd der 1% Daffelbig weereren vnnd fagten cs 
wird nie gůt thůn / daß man —* müde von der reyß vnd 
Ken Br lunder re, wer) dem feind alfe dargeben / * eich als 

endüberlieffern fole/welch aa Eaum warten oder en —* 
J = — er nit / wañ * ledig vnd leichtfertig Fr 

| nůr eyn vier W elſcher meilen fürt gerückt weren / antweder — —— 

ff der —— feel der ordnung einher oder aber wañ 
—— — zerſtrawet weren / vnd die wagenburg oder den wall ſchla 
gen haben ſich der — vnd der Pꝛo⸗ 

dulus nichts Daran keren oder wenden wollen, * auff jrer meynung bew 
harret / vnd wo ie —— vñ vernu —— en/babenfie j Iren 

gewale gebiauch Dabınan —— Vvnnd jren weg hin 
auf — 55 war — eyn idiſcher reutter 
on Sen Sthoneb4,/ welche (mal Fommen / vnnd eyn heff⸗ 

es die 
Bde Ka — nam vn (ac 

m am u rn — 

iu LEE „ui 22 



2er Bone Revfer RE: 
mit den —S—— — —

— deauff | 

die fach inein wagen vnd® ei hen [Ole IB Am BI DR ulti 
— — leiden Font / fonder wolt den nechſten 
er oder bader werden. feindt aber eben den felben rag swer 

en ee Lals er ff nd 
An richtet an / wie man die brücken machen oder bawen ſolt / vnd habenb 
gert eyn geſprech mit jm zů halten. Als nůn der Cecina in dem wars 
— ic See OD Jan HALB Nee Ib REN ei eind 
feine ſp nn ıngefaat/ 
—— — Vnd alſo iſt diß der Tribu 
* oder weybe vnd verſtoͤrt worden/daß man 

ei on durch] ger vnd dapffert eyt — — licher i k 

—— = hen J— a 

* vndallesdurch —— —— Vnd =. yden 
— graͤben ver Eee r/ 

wañ es gleich ———— zů * wer. 
Was aber der — ſen / ſeind eyns 
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tern / oder von des Othonis parcheien auff eyn liſt vnd betrug oder ange / 
ferd alſo außgebreytet worden / kan man nit wol ſagen oder wilfen. Aber 
als man zů ſammen kommen / vnnd die Othonianiſchen hindan geſant alu 
len grim̃ des kriegß die andern freuntlicher weiß begunden ang ſprechen 
vnd zů grüßen / vnnd aber ſie die andern mit murriſchen worten übel angen 
laffen vnnd feindifcher weiß enepfangen/ dieweil das mehrteyl der jren nie 
wiffens hatten / warumb dieſe jhene grüſſeten / ha ben fiejnen damit vrſach 
—— fie haben wollen meynen vnd ten es ſei eyne verraͤterei für 
anden. Vnd nach dieſem iſt darnach der gewaltig hauff der feind 

mic feiner volkommenen ordenung hernach gedrungen / welcher / beyde an 
der ſterck vnd an der zahl dem andern vberlaͤgen war / Wiewol naͤn die 
Othonianiſchen zerſtrawet vnd zerteylet / vnnd jren viel weniger dann der 
andern / darzů auch müd vnd matt waren / haben ſie den ſtreit dapffer anı 
gegriffen / vnd fich weydlichen gewehret. Aber nach demder platz nit eben 
oder weit / vnd hie mieräben / dort mic bewmen —— vnd verwirret war / 
hat man ſich nit dermaſſen wie ſonſt inn eyner ſchlacht über eynem hauffen 
halten koͤnnen / ſonder es iſt nic anders anzůſehen gewefen / als wann viel 
ſchlachten zů gleich gehalten weren worden. ie ſtunden ſie / man gew 
— —— aus: fie weit von epnander vnd fchoffen Br. nn 

u dieſem o:c5 te mir ganzer ordenung gegen eynander/anjbenem 
leyn mir kleynen hauffen vnd bürften/ Dben auffdem geſchütt da die ſtraß 
ber gehet ftunden fie zů ſammen / man gegen man / hielten jre leib vnd fcbild 
gegen eynander / lieſſen die ſpieß vnnd ſchaffelein fahren / ſchlugen alleyn 
mic den meſſern vnnd aͤxten zů ſammen / mie “welchen fie eynander 
durch die eiſenhüt vnd durch die pantzer hindurch rawmten vnd borten / 
Das fie alfo I yde eynander ſelber kennen mochten / vnnd von den an⸗ 
dern allenthalben vmbher angeſehen worden / vnnd da gleich als zů eyner 
prob / vnnd dauon man eyn außgang vnnd end des ganzen kriegß abnew 
men ſolte / gegen eynander ſtunden. Zwiſchen den waſſer aber vñ der ſtraſſ 
nz ——— plan / haben ongeferd die zwo legionen gegen eynanı Qasift/ 
der troffen / auff des Dicellij ſeitten dieeyn vn e / welche mit jrem ie bebẽd 

oder rau⸗ 
ůnammen Rapax hieß / welche von alter ümbt vnnd namhafftig bid. 
LEHE des —— ſeiten die erſte / welche die Adiutrix mit jrem — 

vnnd vorhin noch nie inn keyne ſchlacht kommen war / aber die helffe⸗ men 
d0: vnd trotzig vnd begirig eyes newenlobs oder rhums zů eriag⸗/ 
* eo. ——— haben erſtlichen den andern jren fü 
oder foͤrdern hauffen vnd das hauptbaner genommen/ Derhalben 
die andern ergrimt / vnd haben ſie die erſten legion wider hinderſich zů růck 

ſchlagen / jten legaten den —— Benignum erſtochen / vñ jnen viel 
5 ennfänlein vnd andere banier abgedzungen vnnd genommen, 
Aber auffder andern feirenifEbiedieigebend legion durch den grim vnnd 
— anlauff deren auß der fünfften legion hinderſich geſchlagen 

widerumb die von der viertzehenden won eynem andern hau 
en eingetrieben worden. Vnd als die hauptleut auff des Othonis 
ten ſchon verlangeſt daruon zů lauffen / haben inn def nichts 
deſter weniger der Cecinna vnnd der die jren — 7 —— 

» : 



Der Voͤmiſchen Beyfer Hiſtoꝛien 
vnd — vnd befeſtigt. Auch ſo ware jnen eyn newe vnd 

Fa A — ommen / Dann der Varus Alphenus/ eur demerdiefäh 
ter auff dem waſſer erlegt / hat er darnachdie felben Fer 
mic welchen er dieo fächter als ſie mit den ſe — 
sen angriffen vñ erſchlagen hatt / auch dem andern 8 
alſo mb er seen en feinden auff die feirten bi * 
vnd nac te die ordenung inn der mitten zertrennet / ana — 
aniſchen allenthalben angefangen zů ũ lauffen / vnd ſeind gem Bebꝛiacum 
—— Aber ſie hatten weit ʒů / vnd ee 
lench vol todter — —— dann auch meh: —* 
weſen iſt / Dann es inn dieſen burgerkriegen nic wie inn andern 
ůgieng / das man ſemands gefangen / vnnd darnach die gef: 
——— ſonder was man antraff / muſt alles erſchlagen — * 
Suetonius Paulinus vnd der Licinius Pꝛoculus ſeind nit wider zů dem 
laͤger zů kom̃en / ſonder haben ſich eyn andern weg daruon Aber 
den Dedium Aquilam / welcher eyn legarüber die dritte legionwar/bar 
ſein ——* vnnd fein vnbeſonnenheyt den knechten inn diebendegerras 

/welche nach dem fie erzoͤrnet / vnd er / dieweil es noch heller tag er 
an läger vnder fie hinein —— ie alle mit groſſem !benor 
ab was der auffrürifchen vnnd feldtflüchtigen buben waren / —* 
— —— haben Rn mit fchmäbhwosten noch mit der 
fich fonder vber jn gefahren / jn eyn abtrünnigen boͤß 
verraͤt her geſcholten / nit das er ſolchs für ſich vnd mit ey 
dienet hatte / ſonder wie die weiß des gemeynen poͤfels iſt —e— dinge 
was fie ſelbſt befchüldigen vnd übels begehn/eym andern 
auffle Dem Titiano aber und dem Celfo — 
geholffenDieweil man fchon die wacht beſtelt / vnd die knecht wider 
vnd zů frieden a atzt hatt / welches der Annius Gallus —— mit 
—— ach mie feinem rath vnnd anſehen zů wegen gebracht / nnd jre der 

üter dohin beredr hat / das ſie nit ſo Be 
nider —— —— ſchaden entpfangen/g: — 
en vnd ——— wütẽn. Dannes were gleich dohin —— 

eyn end — haben / oder das fie ſich War wehren wolcen/fo wiirde 
Doch diß alwegen jr eyniger troſt vñ beſte hülff werden he — mit eyn 
ander weren, Es waraberden andern vaſt allen das hertz 
entpfallen / alleyn die von dem ſchultheyßen laͤ —— 
waren zornig / vnd meynten ſie weren nit d mannheyt vnnd ſterck der 
ur se weh durch verrätereigefchlagen vi vberwunden wosden/ Dan es auch den Ditellianifchen nic alfo leer wer abgangen / oder fie Alle 
ſchaden De — reyſiger zeugk hinderſich ge chlagen! md das haup genommen worden/So weren janochdie E bei 
French a - * des —— 3 Podigenefen on wen —— 

——— Peer Eh ich eur tend / er dieſe alle were n —* tey —* 
co blieben / welche noch alle vnüber wunden vnd vngeſch weren / Vnd 
wann es ja alſo ergehen ſolt / viel ehrlicher vnd redlicher in der ſchiacht dar 

anders 



P. Cor, Daciti das xviij. Buͤch. cecxxxvun 
Belege annbEomnnn —— nten. Mit lchen vnd d 

n fie vmb / nach dem — —* — F a 
—— waren / wiewol —— ie verzweiffe/ 
— oe, ie es eyn mahl — — 

er anders werden würde / dann das fie vollends vmbEommen 
and ——— rm Ten . dan zůr forcht anreytzten vnd 

„Der Vitellianiſ meilen 
— ——— el 
ben tag noch nit dorfften das laͤger der feind auch anzůgreiff⸗ 
en vnd zů ſtü x —— hen vnnd meynten 

* Wie ſie ef * alle 
Bon an gesogen waren, ð harte 

vmb ſich / dann alleyır 
en andern tag haben die 

wenns weitters fürnemen bin 
d noch ganz trossig vnd wild wa 

nge gerawen —— le 

— —— —— — ——— vnndübel derl 
— ——————— vnd ee verfluche vñ verma 

REN feind darnach inndie gezelt hinein gangen / vnd doſelbſt inn ey 
—— der eyn —— bruder / der ander ſein ager oder ſonſt ſein gut 
ten freund helffen verbinden vnd verwaren. nůn eyn jeder für 
—— —* er —— —— —— 

jun bier den augen Orb war Former ifobce ung & —— 
dene vnd ledig der chlecht oder 
een —— Denen * — —* 

re a erden beſtat / 

— —— 
—* — achen verw 

ei 

= 
u.a sure Me ee ae su ee 



Der Voͤmiſchen —— | 
* .s 

4 7:% Seffenierom mit der 

DI 
es leydige vnd trawrige ding angefagt/darnach 
eapbige und erameigebingangefag 
bar gemacht / vnd wie die fchlacht 

——— er Auf sh fagen wölse/fonberfichabunn haben 5 sten was er der Keyſer hie zů ſagen w ie ni of 
ber aben vnd zů jm gefagter foll fich wol gehaben vnnd ger 
es feinoch andere vnd newe hülff fürhanden / vnnd | 
das aller hinderſt was fie Fönnen und mögen beybeleiden vn 
diß Bil pay rosa aa ao erw 
hatten/fonder es war je rechter ernſt / vnd waren gleich als mit 
nen vnfinnigkeye vnd fonderlicher eingebungder 
dermaffen enzünd das fichinfür andie fehl. 
ſelbſt das glück jrer p wider en 
Welche nuͤn von weittem ſtunden / die ſelben er nn 
dern vnnd dienabend bei —— m> m 
knie / Vnd ſonderlich der eyn Marfe — 
— Bahr ern 1 samen tr 

Die, UHR 0/ Mala ern error Es fan 
de jm weydlicher vnnd dap — eV achen lied 
— fie ga fallen / Was dap weydliche leu 
weren / die eyn gute h * ů fa 
darauff zů fuſſen / Aber He tee raw e 
durch forcht vnd ſchrecken inn die verz € 
Vnder welcher vermanung vnd rede/ 

een era en —— a 
läger en die thoni alfo 
—— — aus ac irn Br 

on > were/unddaser 

ob verzeys daraus worden Mi /vnd —— —— 
chnet ſteht oder den ſieg beh 
— dem krieg 

——— BE en ie — 
ſein. ll / 

ehrliche 
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P. Dos Taciei das xXVni.Buͤch CCcXxXIıX 
je ehrlicher vnd herrlicher mir mein todt anſtehn würd. Ich vnd das glück * vns nůn aneynander ——— doͤrfft die zeit hierin nit an⸗ 

der rechnen / Auch d ſchwerer da: 
— newer Land zů brauchen. ins 

ey⸗ 

Vitellio angeha ln eyn vıfach vi 
mache das wir uns der herrfchaffe halben mir — * 

gelage On efhlagenbahe. ‘Das es aber darbeinün bleib / vnnd ich 
che erhalbenerheb/deffelbigen wil ich eyn exemp 83 ge⸗ 

exempel nach follen die nachkommende von mir fi 
un —— mag ſich er der —— feines bruders feines er 
—— meinethalben ee Ich darff keyns rachs / be 

——— laffen das an e
e —* = een ich 

ner hab Vi fferm Geslaflen. Da Danfele 
Ihleden das man abermals eyn —— e jugent der — 7——— 
eine se Ichernider legen vᷣnd en 
. —— ——— 58 

Br mir tro genug ſein / das jr alleyn — 
— nd / das je mit mir inn code gehen vnd für ——e * aben wöllen. 

ſeit zů frieden/fi Alm felber —* vnd laſt vns eynander 
. 

nie verhindern und auff 1 Berihachniils vnd ficherheye /noch 
ne ſtandhaffti woͤlt von mey / 
nem ſterben vnd Br — * —— 
— — eigen —— — * Sonder diß folcyr warzeychen vnd für die 
— fürnemes vnnd willen *— das ich über niemand 
Ber * der inn — —— ih die em: Diemen 

v ens vnd ſe 8 / zeygt an das er enger 
Bes ix. Flach demernän echeDinggerht harerbarnac eyn jede 
nach dein er alt / oder eyns hoben o der nidern ſtands w ———— an 
geſprochen / vnd fie vermant das ſie ſolten eilends —— it jrem 
— den vberwindeeniögnd ar vber ficherbirtern. —— 
acer ſolchs als geborten / die airen hat er mit bitten w ee) 
ich freunlichen geftale mir reden vnd geberden / vnd datneben woer 6 —— 
e — — ——— mit 
ichem hertzen gehey —S —— ſein / vnd aa ——— 
wolg — —— — een je slip? vnd wägen di 
zů n vnnd ba Besen fie Vans Tolle Wise ee 

hf gern Das en o ee, 
ah Serhegegenber vbel außgericht vnnd gefchmähr gewer 
/harer alle serriffen onb bei fee gechan nnd Boch (in ein geld dermaffen 

außgeteylt vnd beſchieden / als wolt er noch nier 
— — Saluij Cocceiant/ welcher feines. 
alters noch jung / vnd demnach echo nd trawrig —— m felr. 
ber angefangen zů troͤſten / mit dem das er jn esse at au 3 eye 



Der Voͤmiſchen Keyſer ai 
gelobt / vnnd doch darneben geſtrafft / das er alſo forchtſam vnnd % 
—— er meyne das der Vitellius eyn ſolcher wüterich 0% 
ſol — — — gemüts ſein werde / das er jm nit ——— 
vnnd jm feinem vettern br ae werde/foerdoch 
vñ geſchlecht verſchont habe, —— ieſe 
fi en code vnd ende verd erdienen das man jm genedi e / diewei 
aus verzweiffelung / ſonder zů der zeit als ſein heer ie 
hab noch weitter mit dem Ditellio vnd den feinen ſich zů fe 
leiten fahldem geme nünennachgelaffen vnnd dein felbe 
———— nammens vnd tittel zů weg 

— —— adels der nachden 
a Sry ner Sergi * fen der das Reyſerthumb auf 
eyn new vnd frembd Ei sine verinterhalı se erhalbenfol 
te er nůr getroſt vnd ae er. —— parẽ / —— 
ſein — — —— —— . 
nach Yen aloe fell von m ahgefhaf er fichey r il ie 2 
die ruhe begeben / aber er hat doch nit — die 
weil er damit vmbgehet und jm nachgedenckt wieer fich Ir 
en vnd feinend nemen wölle/bar atindertumulevnd 
trieben vnnd von feinen gedancken 
wiedas die knecht fo gar erfchlagen vnd 
vieler oder groffer —— mann 
jnen hinweg zi 
erſtechen / vnd —— — wva 
tigklichen gelegt / vnd j —— 1 —— Der⸗ 
alben als er die ſelben Früree mir woiren geffrafft nnd gi ſtillet / * 
—— en hat die andern beleytet — je | 

zogen. ‚uns abenb merben hancr — 
—— —** / vñ nach dem er jm darn lche 
erbringen edlem 2 er die ——— ne | reynen 
ven an ten vnder Eee untfchafft 

abt / das feine freund fchon alle geweſen / hat er diefelbenache 
Era = ee für * er 
Aberden volgenden morgen als bald de n/b 
der bruſt wider dendolchen gelegt / vnd fich 

ynd inn dem hinsichen bes vnd ffer 
eind die knecht vnd die Reader nr ran 
eins Firmus bineininndenfaal 
wunden an jmgefunden. Vnd alß 
— 

ae £ — 



P. Coꝛ Dacicidas xvun Bůch. ocoxt 
| — ng Born ran — aber den leib 

* | 
An vnd w eo Sparen * bracht vñ erſtoch 

— em Drhoni aber hat man eyn —— — 
— * * Dir alfo hat er ſein 

sand dem er jetzund Fer vnd dreiſſig jar alt geweſen iſt. 
— — hat er geh — ————— —— 

Be germeyſters /fein großuatter eyner von 
ucheyfgenoflen gewefn Diemute ern ie. — ſchlechts gewe 

(aber doch auic h nit von eynem fiachb —2 am̃en / Wieer feine junge 
hergebracht / haben wir droben ängeseyge/aber mir zween thaten / wel 

nie: eyne iſt die aller ſchentlichſt / die ander die aller maͤnnlichſt gewefen 
hat er jm ſelber eyn ſolchen nammen gemacht vnd eyn ſolch geſchrey hinder 

Im gelaſſen das man jm „feet vor gleich —— als boͤſes 
— ac. bie dem ern * vnd der dapfferkeyt 

meines — —— nach / ſich meines —— 
—— en er weiß hie ſagt / vnd die oe 

ie gemürer deren fo vor — leſen / dienen moͤchten / zůſ⸗ 
men ya vnnd beſchreib / alſo wil —— —— auch nit wol —— 
ich denen dingen fo von andern beſchrieben / vnnd inn Der ler De war ges 
glaube vnnd gehalten worden/ erwas an jrerglaubmrbigep benemen 

| fagt —— ns als die fchr 

lichen ne ER inn — 5 o 
da viel volcks hin pflege zů wandern / ſe er ar gefehen wor 
——— doſelbſt nider /vnd wie viel leut vmbher 
let ge len — geſchewet oder irr habe — 
ſe —— —— lang biß das ſich der Otho felber 

* dem ſelben ſei er wider h hinweg geflogen nd für⸗ 
—— mir eynander verglich 

—— —* des vor 
— sah eydmir us chonis todt vnnd deſſelben anfang 

An * —— — ha fie Druide den knech 
* oſſem trawren vnnd widder ernewert / welches dann. 

een —* geweſen /dieweil'n — ia an 



Ser Voͤmiſchen men 
geſtill necht haben bermals an den V 

ul ren — ehren Auen das * 

⏑⏑⏑⏑— den ſelben j 
es haben fie jn gebetten / vnnd darneben auch drewen⸗ 
de wolt wegern / Aber der ———— 

chür aus ſeinem haus — —— hi 
dungen vndgeloffeni/eneruniten: . Wasaber noch von : 
Bripelgelegen/der felben wong. ehaffesi werben’ hat ſich —5 
brius Gallus vnderwunden dann alßbald genad vnd nd verze 
auch er ——— der Flanins Dee foer » de 
gehabt / auff des Ditellij ſeitten auch gebracht h a RR 

Was fi nach dem todt des Ochonis 
radt begeben/vnd was dem newen Keyfer fürchs 

Angericht vnd gerhon worden; 

N Sn Dausndliee * om außgezogen / zů ina li blibe ware. een Posen dohin Fommen wie ——— ſei / nach dem die knecht den radt inn verdacht hatten /Aals das St oni vn ae elig wercihaben fiegemeynces feieyn : erl: gene maͤhre / haben dem die reden acht | er gehabt / vii wie —* fich — oder & erder/daffelbig haben Ä 
a sim ergſten außgele ee ben fiefich auch mie vo gegen inen den rath Er ——2* — 5 vnndanfı des a en — le 

andern foschtdeffelben mals vmbgeben ———— ——— ſten das ſie bei den — —— ſie nůn 
Senne waren /nirderfür geache ? ten würden/das fie folchen ieg langkſam angen hetten. 
halben Deweilfe. fie alfo SE eh vonbeyden ſeitten ren / ſeind ſie zů fam̃ ainen Fommen/ynd babenderhalbenrach a ae er etwas fü —— eyn that — er werde am ſicherſten ſein wann | BE nn ageasrniai Stage, ert dieſe jre fo / 
tina zů jnen kam̃ / vnnd jnen Behr nk ann 



P. Coꝛ. Oacit das xvmn.Vuͤch. ccoxu 
wie vnzeitlicher ehrentbietung Pacres meer ann berren võ 

eynandergewefen / 
ü een vnnd hader —— dauon wol zů mercken iſt/ 

tin welchem der Licinius C den Marcellum Eprium übel angelaſſ 
en vnd geſcholten hat / darumb das er zweiffelhafftiger meynung — 
Mer wuſte auff welche ſeiten m —— ofen / 

rer beraufler ern innam 

see Drentaeeinonbem; — I rn: ——— —— envnd ‘ /wiedaser es IE —— Sthone ee ne noch auffreche vnd b ers von jm magsarmibeb aber dach miemcre anders vm nn dan wie 
En PH bedenck vnd verforge vnnd hab 

d was zů igkeyt des lebens —— vonj ————— — 
ee welches fie die ne fdann 

bee sn — — * en auff des eiten war 
*— inn a pe var or ——— bꝛude — 

roſſen vnd ai von newer weitter erſch —— 
it / Dañ er gab aus / vnd ſagt wie das die viertzehend legion ſchõ aus Vn 

geimEomienwere/wn das fich die knecht / was noch zů Bripel gelegẽ / zů ð fel 
Eee fich von newem mit den ——— ſchla⸗ 

hetten / Inn welcher die jetzund verloren 
unse weren —— hette ſich das —— 

Du) er — ——* er (che — 

der Nero etwan außgeben hette / we 

An — 

u era Pe u 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
der rad iſt nůr —— ra ru deſter groͤſſer vnnd gemehret 

ng op dasdie brief, von dem Fabio Dalente Eon / welche l 
fo 

d inn de 
lio fchon geſchworn / ha en — en 

tempel zü dem andern vmbher gerragen. Ondiffeynhauffen Eränn eleich 
pe; Aarhus were Curto Lacu genenner/auff der mal 
ſtatt da der Galba erfchlagen worden / zů fammen getragen wo:dem, m 
radt aber feind alleding/domie man fonftdie andern Fü »berlanacf 
vnd gleich als ae; Serie gesierer/hie alle auff ey mal de pi 
£ellio zů chzen befchloffen vnd verordnet worden/ Ond dem Wen heine 
hat man auch lob vnd rn f —— 
dohin geſchickt die ſolche frewd vnd frolockun doſelbſt anzeperen und ver 
kündigen folte. Ondfeind darnach diebrieff des Fabij Dalentis offenr: 
lichen en worden / welche nit on fondern fEols vnd vbermm r gefchsie 
ben waren / Derhalben alßdann des CTecinnemä —A 

ER ARTE 

verwüſteten mit gewalt was fie 
—— nachdem ß ie z aim 2 hi erlaube 

i geneygt / oder ſon si en 
becben geben ten nochdes ee 

€ 

Abiy) 

weygern wolce/alfdann all 
Vnnd muſten die een re si 
gleich als verpfliche waren, vnnd 

4ide. i » _ 
— > _ BETREUT F . 

_ Ir} 
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P. Kon Daciti das xVn ĩ. WBuͤch. CCckLii 
tragen oder wehren. Bei dem Cecinna war weniger geitzigkeyt / aber 
meh: vnd groͤſſere begirde des rhums vnd der ehren / Der — * aber war 
ſeines eygen nůtzens vnd geitz halben ſelber berüchtigt vnnd verleumbdet 
vnd derhalben ſchwig er auch deſter ſtiller darzů / was die andern inn ſolch 
em fahl begi vnd verfchulderen. Dieweil nůn Italien v ſt 
:fchweche vnd hart beſchwert woꝛden / konte man jetzund beyde ſo vielrey 

Ei vnd fußuolck nie wol halten / oder auch folchen fraͤuel vnd gewale/fol/ 
chen groſſen ſchaden / vnd ſolche vnbilligkeyt vnd ſchmach leiden vnd tra⸗ 
gen: 

- ie der Dicellinsaus Zeudfßlandenaußgeso . 
gen vnd biß gehn Neon kom̃en / vnd wie jm vnder⸗ 
vr die borfchaffe von des Drhonis todt 

ommen/ vnd auch die hauptleut fich 
jm ergeben haben. 

Jeweil aber diefe ding alfo inn Welſch landen 
gchandeleweiden/inndeßhatder Vitellius / demnach er feines 
igs vnd der überwindung noch keyn wiflens hatt) was er weir 

ter inn Teudfchlanden vermoche/verfamler/vnd fich mit dem 
elben bernaber zů ziehen gerüſtet. Etliche wenigder alcen kriegßknecht 
at er hinder jm gelaſſen un wintterlaͤger / vnd eilends durch Fr ich 
bin vnd wider andere knecht laſſen annemen vnd muſtern / damit man der 
andern legionen welche dahinden blieben / nammen vnd ſtatt wider erfül⸗ 
len vnd erſtatten ſolte. Was nůn die is vnd verwalcung des kriegß 
anlangend gewefen/hater dem Mosdeonio Flacco befehlen/ Er aber hat 
aus der Engelendifchen mufterung acht caufer zů jm genommen / Vnd als 
er etliche tagreyſen weit fürrgesogen 6 He die bortfchaffe enrgew 
gen kommen / wie das die feinen die ſchlacht für — onnen / vnnd 
—9 Otho ſich ſelber erſtochen vnnd demnach der eier fe in endfchafft erw 
beycht hab/ Derhalben har er die knecht zůſammen beruffen vnnd die felbe 
kugent vnd dapfferkeyt hoch gelobt vnd gepriſen / Als aber doſelbſt das 
heer begert das er feinen gefreihten den Aſiaticum mit der herrligkeyt des 
Leyſigen ſtands begaben vnd verehren ſolt / hat er daſſelbig auff dißmal ab 
—*— a — ———— — heuchlerei halben / mit worten 

8040 en fing war / hat er von jm ſelber / das / ſo er bie den knechten auff 
jre biet offentlichen nit geben vnd —— wollen / heymlichen vnd inn 
der sech dem ſelben gefreihten zůgelaſſen / hat jn mit der herrligkeyt / das er 
mocht wie eynander vom eigen fand eyn güldin ring tragen / verchier. 

wche doch ſonſt eyn i ſch war / vñ alleyn durch 

er ſelben zeit iſt aucl Re ne Foren! wie das beyde — 
nien auff des Vitellij ſeitten len v d jren auptman oder amprw 

Be Albinum erfchl a babe. Diejer Albinus / Ouceius mic‘ 
vr 

f 
eſtrafft · Nachmals DENE Dann erg —— vnd wan 

onfläcıger ſchẽtlicher men i 
‚Sfe ſtuck vnd lift fichYfelber zů den ehren vnd aͤmptern pflegs einzůdringen. 
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Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
feinem fürnammen genant / war von dem Nerone erſtlichen vber Mauri⸗ 
taniam / welche Ceſarienſis mit dem zůnam̃en heißt / geſatzt worden / nach⸗ 
mals hat jm der Galba die pfleg vnd amptei der andern / weiche man ſonſt 
Tingitanam nennet auch eingeben. Vñ hatt er nit eyn ge oder 
ſchlechte rüſtung bei eynander / nẽlich / achtzehen tauſent fänlein olcks 
vnd fünff wer oder flügel reutter / welches eyn geofte menningwareitl 
weiffer Moren / vnd eyn folcher hauff / der auffderr vnd mit ſtreyf 
Em geübt / vnd derhalben zům Frieg nit vngeſchickt oder vnbzeuchlich war. 

emnach er fich dañ auch/als erfklich der Galba erfchlagen worden/ auff 
des Othonis ſeitten gethan / vnnd nic alleyn mir demland Affrica zů frie⸗ 
den woͤllen fein/fonder auch Hiſpanien zů kriegen a es 
Dober fich als dann der Clunius Rufus begunden zů fSschten/ond diesen 
hende legion fo er beijm hatt / an das geffatc des meers binan ice 
leich als wolt er fiedofelbf£ hinüber füren. Aber es feind dochdie 

Pessclauc für über geſchickt worden das fieder Maurorum oder Mozen 
müter folcen wenden/vnd fieauffdes Direllij feiren bewegen vnd berer 

en/ Welches dann auch nit alfo fchwer oder mühſam zů thůn ge: veſen / die 
weil das Teudſche heer allenthalben inn allen laͤndern vnnd a eyn 

ſſen nammen vnd ruff hatte. Darzů fo war auch d 

pflegsen eyns Roͤmiſchen Pretoris oder Schulcheyfen verachter/vnd fichhinfu 
in Mauri ter wölt für eyn koͤnig dargeben/ vnd Jubam laffen fcheleen vd nenne 

sania ges Welchem nach fich die gemüter von jm abgewender vnd jm die 
meynig:  günffig worden / vñ Fein sum erffender Aſinius Pollioder haus 
er man/welcher des Albini — raͤdte eyner war / vnd dee ond 
—— der Seipio/welches die oͤberſten vber das fußuolck geosdner waren/vnder 
SEgypro gedrückt worden. In ſelber aber / nach dem er aus de Tingiranainn — 
Prolomei die Ceſarienſem ber — — — ee 

ſtatt des meers als er angefaren/hingericht vnd erfc Vnnd fein 
haußfraw als fiedenfelben —— jr den man — * Tee 
ber inn die hend gangen vnd fich dargebotten / iſt fie $ SBFÄ TREE 6: 

bracht vnd erfföchen worden. Nach welchendingender "Di —— | 
keyn weittere nachforſchung hatt / ſie weren gleich ergangen wie fie woltz. 

Dann folches fein gewonheyt war / das er kü verhszer vnnd für 
über ließ geben fachen vnnd bändel wie groß oder wichrig ke ach WAR 

i Be 

ae 5: Fürftlich gepreng oder wefen/ fonder alleyn wieer vorhin, dieweilerne Khode Arm — 
num oder das der Junius Bleſus / welcher deßmals zů Leon regent a üt frei gebig / jm etliche andere diener die a warten ſolt⸗ 

Sehen!ynd jn eich — ac. 4 it we 
doch nůr vndanck vnd haß vmb jn verdienerhar/wiewol er der DO 
folches feines haß vnd vnwillens fich o gegen jm nit 
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Ei 

daß 
ſchlaͤcht / den zeugk eyn ſo 
er 

dep ien/derendiegewonnen vnnd die andern ſo ü den 
en worden — OBUDER Cecil DE 6 TRDE BENpI> 

* vnddiefelbendarnach auff feinen wagen oder ſtůl darauff er getra 
ward neben fich / — — antze heer feinem 
—— en ziehen / welchen er / nach —— m gebracht 
ner ae ee em. rock oder mantel bePleyber/aufffeine fchoß 
np ha ren be darnach mir allen zierdẽ 
er € Ale iesäheben Vgefehmic Bere a bar/welcheüber 
mäfscchUß bie — glücklichen gangen / übernomw 
— — — — — —— ergetzung gewe⸗/ 

ferien: 1LTach bifembacerdiehaupeleneunbwerbe/ was die weydli / 
and en auff des Othonis ſeiten gewefen/ allerichten laffen. 

Dober jm dañ der vngun — rer bei dem Windiſchen heer 
erwachfen vnd entſtanden iſt / vnnd haben zů gleich auch die andern legio⸗ 
nen eyn vnwillen gegen jm — men sehn welche alß dañ beyde auß anreysung 

als wañ ſie es vonden andern ererbt hetten / vñ dieweil fie dem Teut 
heer ondas vngünſtig vnd neidig waren / eyn newen krieg fůürgenom / 

Bee [Den Suet onium Paulinum aber vnd den Licinium Procu/ 
lum hat er la halten vnd mit tra geſtalt vmbher stehen laſ⸗ 
— ———— —* ie verhoͤrt / vnnd fie ſich mit notwendiger mehr / dañ 

Bee haben / Daiifiefich felber dargaben / 
essen ———— ——— vnnd daß ſie derhalben vorder 

— ac reyß gefürt hatten / vnd die Othonia / 
müd vnd ——— die waͤgen vnnd die ordnu ii 

eynander gehn / vnd eyns das ander verhindern laffen! hetten / ——— 
ee en was fonftongeferdfich sit - Fee 3 —* 

nd der Vitellius hat jnen auch g geben / vnd ſie 
—— als die/fo jm hiemit trew und glauben —— geben / Der 
Saluius Titianus des Othonis brůder hat gefar beſtanden / dañ jn 
beyde / ſein redlichkeyt vnd brüderliche trew / welche er feinem brůder ley — 
woͤllen / vnnd ſeine feygheyt in he verrhädigt haben. 
Marius Celfiss iſt auch bei feinem b — t bliben / Aber es * 
a: — die en dem Cecilio Simp — felber auch nach 
— Be daß er hab die ſelbig ehimirgelcan 

um ze Auge auchdarüberin fchaden vnd verderbnuß bin 
SSL1E/Welchem gefchtey doch dei — ſelber widerſtandt — 
— —* dem tere ampt vor unter 
vnnd vnbez iehen hat / Dart achalumbardes Direlirbanpı 
aw Galeria / — ſeine vnd angeber erhalten vnd verthedigt. 
— — ran Alan en namba berren und 
i; = > n mü —— agẽ( —** * —— 

a ei aricus / welcher feins ts eyn Maricus 
* Eee: gebsienwac/auffgewerfen, vnd fich wider 

Kr gun ——— als nn gott wer 



Der Voͤmiſchen Repfet piftsnich 
Dife Boq mit 
* ſich eyn erloͤſer des Fra chifeben Iandes vun — eyn 

Aedi 

er fei epneegbe 
beifein des Vitel⸗ 
— 

0 d * aliã ge⸗ ment von denen / auff des * ſeitten iñ der 
Ben ander eignen —— efftig Bach, | 

jene veßgleichen auch denen welcheoneyn 
* Si = — vnnd dieſelben den nechſten erben / wie — 

maoͤgen / zůk ommen laſſen / Vnd iñ ſumma wañ er das banck 
pre ig leben * koͤnnen maͤſſigen / des geitz halben bere — * je — oͤrffen oder föschten. Aber er hatt eyn ſchenti je bie 

en welche nit zů er ſaͤttigen oder zů füllen 
Hr an bi im von —* vnd allenthalben auß Italien ber bringen 
* — werd vnd luſt des bauchs dienet / Ka 1 von 

meers 
gi A Die oͤberſten in den ſtetten hin vnd wider) Banden außgefogen darnach ei den koſten vnd die rüſtung / fo ſie můſten er feine banckerenanwen —— den / die ſtett ſelber warden verheert vnd außgeoͤſt — die ——— Burgund fen nach vnd entwonten jrer arbeyt vnnd tugeten / alleyn die weil ſte diſer 
kommen. wolluſt alſo ‚anbiengen/ vnd jn Bi den ee oz Kom 

Edict oder gebott gen hickt / 
dariñ er —— — olt Auguſtum nennen er 
ſonſt — vnd an dem was die Keyſer fůr macht pflegten zů haben 

Sas iſt Imfelberniches hat abgebrochen. Vnd es ſeind auchdie Mathema ⸗ die weiſſ thici s des Welſchen landts veriagt worden / vnd iſt verbotten wor —— den 4 hinfürter ſich keyner vom reyſigen ſtandt auff dem offenen ſpiel / ten was Play vnder den ſpielleuten meh: ſolt laſſen brauchen vnd si ne A | 
fietibers en. Diß hatten aber dievori AReyfer —— offtern gehn ſoll ale: r f sh Kom nr 

= kündi⸗ pe pero. u ed — Mer 

mic gelt verreytzt vnd zů folchen fpielen er iger fnglinggemit 

Don dem Solobeila — 



RE — an in 

Ange Ana Aguinam verfchiche laffen —— —— Damdifer 
Dolo bei an Ein Nahe 60 tor ich wider a t vnd 

——— ———— rd —— rus au en freunden o 
— a ehe ino fürgeworffen / gleich als 

* best — — 2 ſich hie für 
auptmañ bei der überwundenen part wöllen auffwerffen re 

—— en / hat jm auch weiter ſchuldt geben / wie daß er den hau 
knecht ſo zů Hoſtia lag / hat auffſprechen woͤllen / Er aber hat ſich mit Du 
ner/difer —— ung / zůr bůß laſſen bekeren / daß er derhalbẽ 

hett itten. s nůn der Sabinus ſich über ſolcher — 
weiter beſinnet / vnd nit gleich mit dem Dolobella woͤllen fürtfaren 

Ale die — Lucij Dieellij / die Triaria auch drein en, 
denach fie weitter dan a ons meh ch * trotzig war / hat 
— vnd jm — daß er nit ſoll gedencken / daß er woͤll im 
(bee —— der eyt / nit des fürſten gefaͤrlichkeyt ſůchen oder 

abinus / nach —— er von natur eyn —— 
— mañ — jm diſe forcht eingeredt worden hat er fich leicht / 
54 en bewegen vnd wenden / vnnd dieweil er feiner ſelber hie iñ des an 

dern gefaͤrlichkeyt ſorg hatt / vnd derhalben forchtſam war / auff das er nit 
darfur geacht würde / als daß erden andern hett mithelffen oder fürſchůb 
thůn willen ba erim/demnach er ondas wancket vnd Abe fiel/vollents 
zů boden Vnnd hat darnach der Direllins —* auß haß 
vnd au 8 dieweilder Dolobelladie am fein vorige —— 
wen alſo bald zůr ehe —————— gefordert vnd darbei 
gehey en daß er nit die ſtraß Fl —— ee zů geng vnd 

vo — gen ———— ID Denlbreharrerbe 
vñ beuolhen / wan er dohin kem / daß man jn an ſolt vmbrin 

Aber es wolt dem ſch oder hencker / dem ſolchs beuolhen war / zů 
—— derhalben für jm entgegen gezogen / vnd als er jn auff * 
ſtraſſen anſichtig worden / jn in eynem wirdtßhauß nidergeworffen / vnd do 
a auf der erden erftochen hatt / welches darnach dem fürften eyn grofv 
fen haß gebracht hat / dañ man diß als für eyn prob vñ můſter feines 

regiments vnd angenen Reichs / auffnam vnd deutet / 
— ſo war der Triarie eyt vnd můtwillen auch deſter meht ver / 
haſt vnd Be — a die Baleriades Keyſers haußfraw io 

—— —— er en oder wi⸗ 
eyt weiter 

| — —— die Septilia/ ya eine fraw/vnd der alten fir 
V auch d ſoll zůd ee Pe Ha 

Bi A u ee Se ner eu — 

A, f TE u Be ee se esse 



Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛieti 

— das glück nie alſo hoch 
dohin — 5 en / daß ſie ſich derhalben meer : 
oder erhaben hett / ſonder h De viderwert 
jres lee — 25 en. 

Bermanicum/fonder eyn Vitellium * Da "cchaegigfepebe tisch 
—— er ſta 

Wieder Gifpanifeampemait C’nius von ennerfalßß- 
ena entledi vnd vondem Key ae ne 
a u — 

ezo —* 
—— VRR ——— * 
umb do / daß er dem Aeyfer wolt 
iñ ey einem bersen berrübe vñ 
Keyſer heymlichen dargeber; vnd —— worden —— 
rius des Vitellij gefreiter eyner / hatt jn dermaſſen vertragen⸗ ter noch dem er võ des ** vnd des Vitellij ſachen / vñ wie ſie Eu Reyfe 

ben wöllen. A nach 
ten keynes fürſtẽ oder ac namen zů vor oder oben an * 
zů weiterer beweiſung / zo 
Bige fo er iñ —— 

de dargeben haben 
vnd für 
En ac — en laſſen 

* der kri 
dañ an deſſelben * —— Vectium 5 Kine —— Es a aber au difen gegen — ee EEE 

gene daß die 
———— ei 

noch im̃erzů trotzi — — — 
welche noch nit woltẽ überwunden vñ geſch⸗ lagen fein) Dan inn der Ihlacheb — re ei — je 

eben 
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reyfige sl worꝛdẽ / fie At fe aber mirjrer ‚ker, vn Emäche weren nie. 
angefchen wordẽ / daß ma d 

— 5 ab — — 

esifeniel — — vnder jnen bliben / jrem alten * nach / vnd — 
dieweilfieg ee Dan als fiegen Auguftam Tau / Iſt eyn 
Siam Eomen vd felb ——— eynen handtwerckßmañ / als ſiatt iñ Lö 
der jn betrogen vnd beſchi ——————— ne. 
eyner aufderlegion/denfelbe als feinen wird everthedigen woͤllen / vñ über —2 
—— erft€ anf⸗ 

zůſam̃en komen en / vnd es wer noch hbetſchi ſtreychen vnd haben eynander erſtoch d bh R chiff⸗ 

die ne ch iſt —— ben jre fe r ‚on bsennen ren anne ” — 

— ———— 
gleich wie ande monccı: 

Beer vnd —— des —* vil andere — eu ſchaden nis/wie 
— ————— 

Y all Shan baben der andern 
Se om aber bergen d / Vnd alſo 
iſt Bu ch diſen feind 
die nechſten die auß dem ſe ger gemefenerenbalb der Di 
tellins beforge vñ gefo: erſten von eynander abgefun 
dert worden / d hat man eynem ehrlichen ſchein vñ namen / 

b derhalbẽ ſie alßda ner —— — een 
alfo —* —— Ink mie dem Veſpaſiano erhaben vnd lautbar 
worden dañ haben fie wider zůn waffen griffen vñ feind darnach die 
beffen vñ auff der Flauianorũ aa gewefen/ Die erftelegion de 

muſtert waren / ickt 
— — —— iñ der růh ——— zamer — 
werden. Die ſibend vnd eg Eee injre alte winter 

dreitzehenden eyn geſchefft vñ arbeit 
—* = er 

mong/ber ander 0 Dononin 3ühalten. Dander dreliu nimmer mehr 
Mm iij 

EBERLE U EERETEREEWED U 
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Ser Voͤmiſchen Benfer hiftosien > 
alfo vil oder get geſchefft hatt/ daß er nit vnder denſelben a 
wollu uſt gepflegt hett rn⸗e * 

Von epnem andern en auſſtür (of bieauf für Zicin -inöoder 
— ee sr en rn ar un —— are R ö 

E — geſchickt vnnd beurlaubt hat * — 

———— | ei 2 
we ei 

er gar ichen anfang/ wañ nit ererſt auch eyn * ach⸗ mer a 

Er *— re J 

gi (eb ß der Vitellius zů Ticino überdifch vn bare den "Vera ginn — fe en / Wie aber die legaten vnd die hauptieut fich noch der weiß vñ art en halten / oder widerumb ar mit zech — md wol lebe 
* aben / alſo —— — ſſen oder x gen vnnd můtwillig zůſein. ben bei dem Vi —— alle din — Br 
vñ vnuerſehen ſtůnden / vnd warjederman voll vnd truncke 
335 weſen den Bachanalibus oder faßnachtß — — 

nee icher dañ eynem laͤger / oder der zueht vnnd ordnung fo eut 
haben. * Mann In rer (chem villen vn id 

Er J 

flegen zů h 
eiem leben zwen iegeche welcher der eyn zů 
oͤrig / der andere antzoß / —— — —* 

nander —— mir eynander gerungen haben / noch dem 
der legion zům erſten gefallen / vnd darnach der — 
gen / vnd fein gefpey mit jm getrieben / vnnd aber von beyt 
ee m. vn Het mern —* jrenn ffen / ſeind 
fie aneynander erwachſſen / vñ ſeind die von der-le ——— ande Y 
arg are haben defjelben zůgeſchickten volck⸗ zwepfe le 

nd iſt alleyn difes tumults aͤrtzeney geweſen — ſich — 
Aare dreier ern Dani als fie von weitten eyn ſ 
glans der waffen anfichtig worden/haben —— — — 7: viertzehend legion wider vmb — oe yn newen mic jnen anfahen / haben derhalben lermen age — be —— —— je / wo maneinber enchr nen — ee he en als fie erkant En He en ſie den andern jre fosche wider hinw g genommen vnd ſie zů Den gelte. Vnder diſem aber iftdes Verginij eygenerEnechr. —— pers seem ee ie velcherdoh 
kem / daß er den Dicellium vnbtingen — angeben vnd — —— ——— ũ dem hauß oder ſal der Vit —* eine bancket hielt / geloffen —— rginium her ⸗ 
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P. Coꝛ. Daciti das xvin. Süß; cccxLvi 
auffer ——2 jn * wöllen todt haben / Es har aber auch der Div 

/voiewoler ſonſt — — —— eneygt vnd 
fo: im war / an ſeiner / des Bag vnfch nfhule oyn weich — 
dennoch cht hat man die knecht ſch ſtillen vnnd zemen koͤnnen / welche 
immer dů den todt diſes errlichen mans / welcher ſeines ſtandts eyn but/ 
— u etwan PABEDIEBAHPF ——— —— war / begerten. 

ten begert hat Daadeen und —— * verw eri 
— manebib Sb F aber es —— — ee * * / als 

— — as SIE 

— — a willen vnd 

reulichers ——— eind herbei in Tem 
d A —— oͤtter ne eyn Seen ng vnnd anı 

ydE/ dem inerlichen vnd — zůſchi vnd berey 

Ft He candern v 
— — A —— — ſchaͤtz des 
—— 

— ehren il die zal vnd der hauffen 33 war / Be 
? vnd verdarb alem 5* — — ie üppigkeyt vnd 

a allealte Ne sewonheye zucht / auch wider die einſatzu 
vnſer RE ee die tuget meh: vnd b Terdan 

— das Roͤmiſch Reich erhalten vnd regiert worden 

Wie der — die wallſtatd d°, die ‚flache beßhehen / 
geſehen vnd was ehr er darnach —— 

Ba A er fi 55 Bene 

n 5 mm ii 

a ⏑⏑⏑⏑ 

ee ie See ee ee ee ee. ee 
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Der Voͤmiſchen una me iR 
a On dannen aber ft der Vitellius 

er Eee 

KH die — * — 
——————— — — fehräcklich 

l ihrer it er vmb —— Icen li⸗ 
—— — fer — 
die erde war allenth vnd beſprentzt mit blůt / die be oe 
dort vmbgeriſſen vnd a wen vnd die frücht jhaͤ al 
ben verheert vnd verwüſtet — —— enſch lich vnd 
greulich anzůſehẽ / daß eyn — ——— die ſch Re ze en war, 
Ben die zů Cremonmiel ub vnnd mie rofen b tram erhi ven! 
vñ warendo etliche altar —— — igliche weiß 
vnd form geſchlachtet worden / welches wo zeit vnd auff 
—————— — veſen/ una 

s jnen / den Cre zů groſſem ſchadẽ vn verberbeng ) 
bar. Neben dem Keyſer aber giengender Fabius vnd dert — 
zeygten jm die ort vnd ſtett / wo die ſchlacht gehalten worden / wo die ie 
nen mit jrer ordnung herauß gefallen waren / vnd wie — 
reyſigen hinan —— ran Branch feierten die fendlin x 
der zůgeſchickten die feind vmb a ee Do 
hauptleut und weybel mutzten alle jre thatten auff vnd ei 
jeder da gethan hett / 5 die warheyt vnd die lügen — 
vnd ae ſſer ding dañ die warheyt an jr ſelbern 
Auch die anne ana ogen vmbhermirgeoffen 3 
den / vnd —— mir dem 
fchlagen att / ſtůnden do vnd fahen andiehauffen vnnd de 

waffen zů ſam̃en getragen hatt / vnd verwunderten ſi 
koͤrper welche alda gleich als wie man die ſcheitter legeü 
lagen. Vnd es waren auch etliche die hie die ver id ſeltza⸗ 
me art des glücks bei jn ſelber —— nie ifeners fehlagenen armen leuten eyn mitleiden vnd erbärmnußbarten/ begum # 
ie auch zů weynen/Aber der Vitellius —— nit eyn aug verwendt ode 
ewegt / hett ſich auch nit eyn weni gr * 

bener —* ——— 

nfcblich 

innen gehabt / vñ den goͤttern deſſelbẽ yn op 
—— was mi —— * en 

—— * —— * ned. — 
von Rom her geſchmuck vñ rüſtun 
zů der ſtatt ————— siellene und 
der vetlaagenfogremd u see e fiber en senden A or 

vmb si vn funden haben, 
ee den Neronem hoch beuos vnd ini —— hielt / 
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P. Coꝛ. Daciti das x vn. VBuͤch cccxLvil 
hat rn —— oder auff der h ſpielt / — nach 
nn al fi fehler darge —a — 

De ——— wie dañ ſonſt die ehrlichſten vnnd beſten burger 
mals chůn miffen/gewefen wer / ſonder dieweil jn der Rero durch 

das —— / vnnd gleich wie eyn ander vihe / durch das oß vnd die 
me erFauffe vnd anfıch gezogen hatt. Auffdas er aber dem Valen⸗ 
ti und dem Cecine eygene vnd ſonderliche monat /do:in ſonſt niemant an⸗ 
ders burgermeyſter wer / zů —— vnd aͤm tern anſůcht vnd beſtim̃et 
haben die andern / denen vorhin jre aͤmpter an zeit benant waren / weiche 
vnd ſtadt geben müſſen. Vnd iſt demnach der Marcus Macer übergan 
gen vnd geſchüpfft worden / als eyner der auff des Othonis ſeitten eyn hau 
—— geweſen / Vnd der Valerius Marinus / welchem das burger/ 
era vonden Balba zit beſtimpter zeit zůgeſagt vnd verheyſſen 
w Hs ſen / hat lenger beyten müffen / nit daß er gleicher weiß etwas ver 
Er sdegefündiger ber fonder dieweil cr fonf eyn gürer ſenfftmüti⸗/ 

r mañ Ber vñ darfür geachedaß er folchs nit würd fur übel auffnemen 
—* en der Pedanius — hat gar dohinden müſſen bleiben / dieweil 
—— etwas vnangenem vñ verhaſt war / darumb daß er ſich hatt 

eronem gig gt / vndarnach den Verginiũ auch angereyge vñ 
eh gehabt / Aber er hat doch andere vıfachen fürgeben / vnd iſt der 

en auch dem Vitellio * gela worden / wie fiedan jrer dienſtmů⸗ 
erielb elben zeit iſt eyn groſſe lügen im er 

gen en nt en es Mbenner gewefen der fich fürden Scri H 
nianii E Camrsinsın auhge ben hat/welcher zů den zeitten des Neronis / fich 
für forcht zů ã Rom era aachei —* iñ dem landt rar beymlichen 

nam der allen Eee noch int be ee re in ehren ger 
halten ward. Ms er nůn die aller aͤrgſten vñ böft an fich gehenckt 
vnd mit denfelben feine erdichre me vnd tigen wo ‚bar. ynung fal 

das — — ondas liederlich zů bereden iſt / vnd sr 
iche —— an jn a t gehabt / nit weyß man ob diefelben auch 

pr — er ea oder woher er wer / vnnd den flben rs er 
—* —— — oͤñen / dem man uge/ 
—— — fein voriger herr / des ame —— ger 

—* mit dem namen Geta vnd jm nachmals enttrunnen 

man die eygenen knecht pflegt / hingenommen vnd gericht. 

n dem iano vnd wie derſelbig von 
Sei ea S ee 3 dahlb * ve 

fteirmar » 
* hinauß 

SE de ua 

he 5 A 



u 2 Jr 

* aber der Veſpaſianus der hatt feine gedanchen vnnd augen a 

Ser Voͤmiſchen Keyſer hiftosien 

TEE S ft aber kaum aleublich wann man ce fa 
9 SS — —— art 5— beiden Direlliohe sage ‚sie SINE S | genommen nach dem die k — 
Be ea wider ankommen vnd jm geſ⸗ 
— ———— —8 Nee 

— ers ae ——— —— —* * Iran e /fo wu ] von jm /vnd war fein J 
— — — —— Vitellius ſelber oe Er 
era aaa ehe —— De 
ſe en vernommen/haben beydeer vnd fein 75 ang 
vnd dieweil nůn niemant mehr fürhandẽ / für dem ſie ſi ce 
dem Reich (wie fie — sure nen nn ſie on alle * 
hin / verkoͤrten ſich —— eyt vnd wütterey / mit üppigkey 
willigem leben / mit rauben vnd nehmen / gantz auff eyn and oe 7° 
namen außländifche vnd frembde — vnd ſitten an ia De * 

fi 
vnd auff die waffen gelegt / fahe fich vmb nit alleyn noch Der 
—— iñ der anne jn war/fonder auch noch denen fo weit we 

n waren. Darzů fo waren die knecht auff jn alſo we 
— fie als er jnen den eyd fürlaß / vnd dem Direllio 
wünſchet / gantʒ ſtill darzů geſchwigen haben. Auch ſo ward 
hauptmanñs / des Mutiani gemüt von jm ſelber nichts ndt oder ent 
frembdet / vnd aber dem ſon Tito noch gewegener ñ geneygter. Vndd 
amptmañ Alexander / welcher über das landt E —— — * 
— ———— Vefpafiani feiten vnd irne geben. 

n hatt der Veſpaſianus die dritte legion / dieweil fie außS 
in Meſiam⸗ AR ag gewiß vndin feiner hande/ 

mir 
—— 

—— N, 
| % 

* J 
— 

aber ſo im̃ iſchen landt —— er ſich ſie — iſen auch 
nachuolgen werden / dañ das gantz heer war entzündet v een 
durch den ſtoltz vnnd übermür — ſo auß des Vitellij heer ——* * 
dañ dieſelben dieweil ſie groß — — — vonleib/d auch * gro 
ben vnd frembden ſprach waren / wolten fiedieandern/ 
chen ————— vnd verachten / Aber es felernoch« 

ge alten vnd zů versichen. Vnd er der Der aſianus ſelbe — J———— irſich / macht jm jetzund ſelber 
— nd vertroͤſtung was 
jm für oder wid ier auß entſtehn Ber meynt 
was das für eyn tag oder zeit —— beidie ſechtzig jar alt wer / vnd ſeine ———— 
Beben ve eyn meynung/wan eyner für fich fe ber vi für feine eygene gene fach rachee/ bamDeflbe Bi gedancken hetten jrẽ A ee Done bern be venig oder 

ſtünde vnnd feinen gedancken auff daffelbig fhlöge n Be Eon. “ —— 
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1. Cor, Daciti daexvin Buͤch beexrvm 
werden / dann d hoch vnnd 

rd jm —— var ne and rhdes Tau 

— sb er reine — * — 
—— ne ae ——— bel —ñze2 — 

— am mit er —— 
zů entpfahen vnnd zůnemen / dañ alſo wer —* der onianus vnder 
dem KeyferClau Claudio vmbgebracht worden‘ vñ hergegen fein fchläger oder 
der fo jn erſtochen hatt / der ius / eyner auß dem —— 

gezogen worden vnnd zů groſſen ehren vnder den knechten Fommen. 
Des wer villeichter vnd cs ganzen hauffen durch eyn m 

ns nwicheig —— Een oflen w en. radtſch / 
Ile ‚Siefelben follen follen von erſten alfo lage! 

we fo * ben / "Such Dangememen Rachnun vida be vnd jnen ſel⸗ 
ber ehrlich vnd löblich nachsüfagen rem ob es —* ʒů⸗ 
thůn vnd — —— ee anız —— vnd vnmoͤglich fei. 
sera PR — re —— 

at ob er auc m rach mit ſeiner ey J 
wöll end egernach zukommen. nnd wañ das glück ie be * 

— 
—* Kia ent g vñ * F des — * loͤblicher 
der wider 
Bash vnd stehen Can des Caij oderdes Claudij oder des Neronis welche 
durch lange poſſeß gleich als iñ das Reich eingeleibt wi 
— find / du felber haſt dem Galba vnd feinem 
—— ſtadt geben vnd gewichen / Aber das wir nůn weiter * 

en / wie die faulen vñ ligen vn zůſehen / vnd den gemeinen nutzẽ alſo 
jamerlich vn ſchentlichẽ vᷣerwůſt vñ verderbt laſſen werdẽ / — miches 

des Tiberij / oder auc möerdas 

Ab 9 25 EU a2 2 0 lad 200 20737 Ni u mL > 2 ul LE DEE Bu da 3 Lulu 0 UDO LE zul ul 0. m U 

n i 

ach Dun Den Ze ae et ah U a u 



Der Roͤmſchen Reyfer hiſtouen 
wäll onnf nie anfüchn/fonder mehr füreyn re ER en ıfgele: werden / Wiewol die dienſtbarkeyt 
ſicher vnd — ——— — —* —— dieseict 
vnd vergangen/da RT rg auffmeſſen 
das Reich edachtem můt vnd eygenen begirden foltef 
——— — ange “ 

sn nen Fr —* ſoltſt / Dañ iſt es dir u 
worden: —* be * — 

— — —— doch! 8* 

cher nit — —* — halben / nit feines gerüch 
mens halben / ſo er im̃ * ange vnnd verdient bar) fonde 
haß vnd neiddes Galbe aljoherfür gesogen worden if. ‚Seleichen 
bater auch den Dthonem — nit — ee vñliſ 

ertheylt vn 
onen von —— / — vnnd —— 
vnd gibt noch a serve —— 

oder — auch nit durch —— 3* 
kriegßleut 

— —2 — seyna 
——— eg offen ndt / vñ zů ſelber eyn ſolch 
erfarung vñ übung w m: ichts 
rg rn land manmich nir gerin \ 

oderden Cecinã acht / oder demſelbẽ nachfetʒ 
den Mutianum zů eynem geſellen zů habẽ — — 
als ũchſt oder b er ffeleudas 
—— dañ den V 
vnd —— — —— 
men vndt es s / / 
fchonjesund — wol wirdig und nö fabiafenmäche, er EB 
feine erſte jar im krieg gehalten / vñ jm ſel auch beiden ’ wer 

eyurı 



en or ee 

P 

® Coꝛ. Dacici das XVnI. Büß. COCKLIX 
je. hatt/ı Deren wegen es fehim ffüich vnd 

n en weichen 

eyn ruff und nammen 
bönlich ſtünde / das ich dir nit ſtatt geben / vnnd des reichs halb 
woͤlte / Welchs ſon / wann ich ſchoͤn jetzund Pre regierte / 
* an kindßſt art annemen wolt ke. si 
———— fo, wollen wir auch vnſer glück vnnd vnglück, welches vnns 

ek lerhe: weiß außteylen oder eyn be orde / 
— — —— du pr dann für cyn ehr vnd ampr 

/bin ich wol zů frieden / die eyt aber vñ was man wagen ſo 
sieh mit eynander teylen en mebh:(welches dann auch —* 
beein — * dieſe heer hin vnd regier die ſelbe / vnd laß hergegen 
F— ie —5 — * —— vñ der ſchlachten auff mich nemen / Dann auch 

inn groͤſſer zucht vnd beſſer ordenu dann 
—— añ die ſelben ſtifft vnd bewege der zoen / der haß vñ 

die a des rachs zůr tuger vnd kůnheyt /diefe aber die —— lig/ 
ar durch jre eygene ſtoltz vnd verachtu Vnd der 

en er nůr — gran felber die wunden vnnd gebre * vber⸗ 
(welche jetzund na auffgeb hs vnd gefch, 

antag R5 hab auch nie 
r vertroͤſti ij febläfferigkeyt/au eine vnwiſſen / 

eh auffkine — —— Denen — —— ——— 
vnd auff deine weißheyt ſelber hab / Vñ inn ſu m̃a auch 

er beſſere oder fichere fach — im krieg / Dan die — ſich 
angehaben des abfals vnnd des kriegs zů bedencken / die ſelben feind ſchon 
abgefallen vnnd trünnig worden. Nach ſolcher rede vnnd vermanung des 
—— jm dem Veſpaſiano er ererſt noch heftiger angew 
legen/haben in vermanet/das er wölledie süfagung vñ ant wurt der Weiſ 
fager fich erinnern vnd die leuff und anseygung der geſtirn hie bei anſehen 
—5* bedencken. Vnd er lies fich auch —* ——— mit dieſer ſuperſtition 
vnnd ſolchem aberglauben b ewe man dann wol hernach — 
als er das regiment vnd die h Saffeinngchabehardacr der felbe 
fäger od ſternſeher eynen/mienamen Seleucũ / gleich als eyn fürer und we = 
gierer / d der alle ding vorhin ſehen vnd —— offentlichẽ bei 
im ee hat / Nůn fielen jmr la ein die alren zeychen fo jm erwan vor 
zeitten begegnet —— es —— ein groſſer hoher — baii 
welchen er auff feinen aͤckern ſtehn gehabt / vnuerſehenlichen vmbgefa llen/ 
vnnd den — — ae — t wider au Faden — 
darnach s ſchoͤn er vor geweſen / füran widerum 
net vnd wuchß vnd je je — Welches zeichen jm —2 — 
mals die alle ich außgelagt vnd gedeutet ha 
an ———— — 

liche ding zůgeſagt vnd verheyſſen Aber er hat dem ſelb 
ae 
des triumphs erlangen/bur vnnd Seen 
er ss Bad ng ei die x dinggew 



2 Dan — — * = fi 3 . PYEEN 
oder mennig der menfe Solc : 

Ei balben fo viel —— me 

thumbs hernach alwe — vñ begungen worden, ie wol ü 
diſch zeugk darnach gleich den dritten tag des ſelbigen Monate) j lt 
auch gefchwosen hatten /alfo eilends —“ nie 
ti / ſeins ſons gewartet hett / biß das er wider ver 
cher der mirler swifchen dẽ vatter vñ dem Mutiano⸗ ieborfch, 
—— Vnd ale a ee ürdiingen 

bd dffarchal nen mi: 
— Ben, Fe 

e ho te fosche/die verm ; ö Ban Bro uni khkhe ‚ler — — 
mach heraus ————— 
nung wie ſon — ae wie erate . * 
en / vnd haben jn eyn Keyſer gegrüſſet vnd ——— Eee ze 



re * 

GT Aus. An © 

geplagt werden / ſchicken / 

P. Coꝛ. Tackidaexvm. Süß.  cccL 
die andern auch bersü gelanffen/ond haben TE Anguſtum 

er vnd was fonft für meb: ſeind / damit man die Key zů neñen / geheyſſen. Von ſolchem hat ſich ſein gemüt darnach —— ab zů dem ih ande/ Er felber aber hat fich nichts überhaben oder ſtoͤltzer Behand ze ich auch inn feinem wefen vnd leben nichts newes angenom, men ober mercken laffen/ fonder nach dem er die dünckelbeyroder nebel ey ner folchen 86 mennig/welcheimfürden« 
ic 

vmbgieng / hinw —— gieng / hinweg gen 

El 
darnach angefangen/vnnd (doch fo viel eynem kriegß man 

—— ſeuberlicher vnd r icher getragen / hat alſo das glück en angenom̃en. Dañ auff ſolchs hat der Mutianus auch behaͤrret / ynd als dann feine kriegßknecht / weiche derhalben auch defter iſcher vnd 
froͤlicher waren / dohin gehalten / das ſie inn den nammen des eſpaſiani 
geſchworen haben. dieſem iſt er zů Antiochia inn das ſpielhauß 
inn welchem ſie die einwoner pflegten rath sübalten/Eoinmen/vnd bat dow ſelbſt gegen dem volck welches herzů lieff vnd jm alles mir vielem heuchein glůcks wünſchet / ſeine rede gethan / Dañ er auch zimlich geſchickt war mit 
Greckiſcher ſprachen zů reden / vnd alles was er redt oder chat/ darin 
te er ſeine kunſt herfür zů thun vnd mit der ſelben zů prangen / Aber es hat 
die landſchafft vnd das heer nichts alſo hoch entzündt vun bewegt / als das 
der Mutianus für eyn warheyt geſagt ee hat / wie das diß des 

fürnemen vnd meynung ſei / das er die Deudſchen knecht vñ lemior 
nen wollin Syriam legen, ae alda eyn voll vñ reich land vnd gutẽe ge/ 
rüwige tag ſollen haben / Vñ hergegen was in Syria für volck ie Da 
big in Teudfchlanden ne mit harter arbeye vn dem rauschen lufft p en 

andie im̃ land doheym ——— kriegßknech 
te gewont vnd wol zů frieden waren / als deren viel mit den felben auch mic 
heyrathen vñ andn freuntſchafften verwandt waren / vñ die kriegßknecht ſelber / dieweil ſie nůn alfo lang hie an eynẽ ort im fold gelegen / vñ jrer laͤger 
gantz gewont vnd bekant waren / pflegten fiediefelben nit andero/ als jre 
eygene heuſer vnd jr vatterlandt zů baawen vnd lieben. nnerthalb 
dem funfftzehenden tag des Hewmonats / iſt das gantz land Syria ſchon 
alles den Veſpaſiano geſchworen gewefen/ welchem fich auch hersit 

vñ verbunden'haben ‚der Sohemus init feine ganzen reich/ or der Antiochus mit epner macht welche auch nit sünerachten war / Weich⸗ 
er Antiochus aus allen den koͤnigen / foden Römern dienen pflegten/ der 
aller reichft vn darzů vo gewalc vñ macht feiner aͤltern vnd ber 
berüchrige vnd nambäfftig War: Balh hernach iſt auch ——— heym lichen durch botſchafft der feinen von Rom wider heymgefordert worden/ 
vñ eilends ehe dañ der Vitellius die fachen erfaren mögen’ zů ſchiff daruõ 
gefahren / deßgleichen die koͤnigin mei fich =) nit mit —— 
vñ verzagtem mut auff dieſe arthei vnnd ſei agen / welche no 
jung vnd ſchoͤn war / vñ dem —— — 35 * i 
m; halben / lieb und angenem · Was nůn an dem meer vmbher lige wiſch 
en Aſia vnd Achaia / was iñwendig auff dem land zwiſchen Ponto vn Ar 
menia gelegen / hat alles dem Veſpaſiano geſchworen / Aber es waren 
doch die legaten hin vnnd wider inn den ſelben landen —— ſtarck oder 
Ay 2 

n I) 

u aut he no 

u 2 u A A ———— 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
——— legionen ſo inn Cappadotia lagen / noch nit auff 

ſeitten gefallen waren. 

Wie d der Pefpafianus fi erfeßen Südemfrieg * 
—— * * on —— 3 —— 

IJe man aber die ſachen wolt endlichen fuͤrnemen 
N) | und angreiffen/daffelbigsö — enifbeyncag ge m De 

JEH eycum gelage werden, Dofelbf£bin iſt der 
—— vnnd waͤweln / vnnd was 

— wo.den armen an weft vb mansie intz ger 
halten/dofelbft filber vnd gold gemünger/vnddaffelbigdarnach durchgen 
l en At veſen / 
eilends außgeteylt er aſianus iſt vmbher gangen/har ver 
mant die frommen und langt 

ꝛ angereytzt 
vñ allwe 

men mit eygenem exempel / mit welchem er die ſelbe 
auffbewegt dann mit der ſcherp sen oder 
ar lafter vnd vntugeten 3 * vnd | 
wigen/danndierugeten vnb bi 
er mit aͤmptern vnd fchaffnereien —— m aber mic d 
—— vnd dem ſtand des radts verehret / welches fürtreffliche vnd 

geweſen / vnd hernach auch air: den — ehren 
—— hat an ſtatt der tugeten auch 

on dem geſchenck aber das manpflege den 
newer Keyfer wirt / h — — | 

nei Ar mager rom —— Es = 
t a ation geſandt / vnd u 



ri u, 

ne ua sc uugt u 

re) 

; ‚enbefehl geben/das fedie retorianer 

—* Cor. Zuciidae x xvm, ne CECLI 
rück nit bloß fei oderüberfallen werde / dieweildie nen fornen her mic dem — zů Selen Di We für —— das 
—* ens hab / vnd er der ge 

—* ing vnd fc — Egypten einhab vnd v che. Be 
— — efft man — hit 

er hauptman were/ welches dem nam⸗ 
nie des Vefpafiant vi Aal ——— der —5 — * RE dann genu — ſein 
ſem hat man inn alle heer vnd Ri — Bee chickt vnd den * 

itellio feind waren / 
He iin — ſie ſich wi⸗ 

— her ſich mehr 
Dr be ame vnnd Beh des reichs / dann als eyn diener erzey⸗ 
—— ringen vnd —6 — 

wür 

——— — Au war / alle din er vi / bt * 
würden. Aber es (en Aigen die ſechſte gel Busen 

eſchickts volcks mir eyneih groffen ha — — 
hat er geheyſſen von ae — n Conſtantino en —— 
noch im̃ zweiffel bei 2 
hen / oder ober woledie felben ft * ñ den — hn er 

—— er / der Vitellius würde twiffen 
teyl Italie er am mon firmen un * ig u 
nach Brundufio/ Tarento vn andem Be 
her mit feinen [chiffen ſtreuffte / Derha —— 
chten vnd mit waffen auff das Eye ve vñ iſt das ganze 
land mit. der felben rüffung bem a ie eshatj sin doch — 
alſo ſeer geplagt / als wie man moͤch ge aufftreiben / D (3 daffelbi 
fagt er der Mutianus weren die Sea Kern der Erieg/das iſt ife/d er 
macht vnd krafft / vnd hette derh inn feinen gerichten vñ erFantniffr 
en der ſachen / weder auff das recht noch noch auff die warheyt ſonderliche acht 
oder auffſehens / ſonder ſehe alleyn dohin / wie er deſſelbigen eyn groſſe ſum̃ 
vnd ʒů ſam̃en brechte / Derhalben fich alfdan viel vertra vnd 
Ban allenehalben erhub / vnd ——— der * e war / alſo 
mu * = meyſt für en —— —— 

wer vnd vntraͤ en / aber em es eynmal hie mit 
ale tturfft des krie 5 ngefängen worden muß ea dar 
nach fortan auchi len vnnd getriben werden/ Dem nach der 

n iij 

dc _n Wide u Ale 

u ee 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
—— von anfang 363 reichs *536 febefigsder eflnigwaeibi | 

andehaben 
durch die boͤ 

Ber Ibig — 5 —— Rn Es —— der Mutianus auch ſeine eygene gü — bie fi inn —— felber geudig vnd mi alben di | Gmehr | 
ger vondemgemepnennüs ee Mo 

—— De — e iñ gemeyn 
sit ſtewr — — —5 
heyt vn verhengung hetten im̃ widernemen 

lein daran des Dire ij naeh Sa N eirtel angeftanden, zepri 
auch das geld mit gewalt genommen vnd under fich gereyle 
heßlicher vndfeindifcher weiß gehalten) Daher fie fi 
chen begunden/vnd aus cher forcht eyn rath 
cher begangenen thaten wol konten mit dem Delpa 
ſchuld dem ſelben zůlegen / welcherhalb 
müſſen ant wurt geben / Vnd auff —32064 
legionen aus Meſia zůgeſchꝛieben 
Dieweil aber die ſach noch iñ diefer for — 
tueninus/welcher eyn amptman od — inn 
liche boͤße that begangen / Hat eyn Prouoßen hingeſchi de 
der fiebenden legionen mirnammen lem well m | 
enlaffen/aus Tan beymlichembhag den er gegen jm 
aber doch diefe Faction vnd parcheien zů wort genommen. 
nusnach dem er vd vernommen inn was 
bat er die fo deffelben lands Fündig warten / vnd die 
waͤld vnd wüſteneien wuſten / zů fich m̃en vnnd ſi 
ee daruon gentacht. a auch Darnach beide 

fen /fonder har jm man vnd i 
—* t / vnd damit die reyß / ſo * paſtano zůziehe enom / 
men / auffgehalten vnd verlengert / vnd alwe nach dem er von den bot 
ten allenthalben worꝛden / alſo mit dem ziehen an ſich ge/⸗ 
halten oder RR ige ehend legion vnd die fiebend. 
welche der Galba —————— dem BA wer. R 

— 
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P. Cor Dacica das xXVm. Buß,  cccLı 
brüchlichen gehalten / vnnd derhalb dem Nerone als d 
falſchen b sch) hr jwerbamprweibaihate tieben — —* 
ſo ſich vnder den —— dem Galba ʒů gebracht vnd 
erlãgt / das er wider in den rade ward eingefatzt vn ——— oð ver 
waͤſer über die ſiebend legion verordnet worden Dar wolt man fi 

\ zu dem den Schon —— haben / vnd ſich zů — auff ſei⸗ 
orten haben / welcher nach dem er ſein deſſelben mals 

—— ar war er darnach die gantze zeit des Friegß hinaus 
braucht blieben. Als es nůn mir den Virellio wider rabgehomen vnd de 
— boden gangen / hat er dem Veſpaſiano nachgefol 553* 
—— —— — men geſchafft / dann er feiner fauſt gewaͤltig / mie 

fertig / neid vnd zwiſchen ander — ſeehen on ar 
iñ zwitrachten vn auffrüren/gewalcig vnd toͤrſtig beyde zů —— zůgeben / vnd inn ſum̃a eyn m olcher — war / der frieden 

—— —— oder docht / vñ aber im krieg nirsünerachten war. Als nůn 
"Ongerifchen heer vnd die fo in Mefia lagen auffdes Veſpaſiani feiten 
— een: o inn Dalmatia lagen auch nach jnen gezogen / wel⸗ 

legatẽ wiewol neh urgermeyſters genoffen wären/fich doch nichts an 
nen/oderderhalben erwas rumoriſch ersepgt haben! Dandas land 
hatt der Titus Fabianus innen/Dalmariam aber / der Pompe 

us‘ yllanus / welche beyde zween ale vndreich waren] Darzır o war der 
Cornelius Fuſcus der ſchoͤ er oder landfchzeiber auch auff jrer ſeitten / wel 
* alters halben ung vñ gerade vn von hertlichẽ ſtam̃en oð 

orn —— er nůn noch jung geweſen / hat er ſich aus 
la —— zů leben aus dẽ radt gethan / vñ von dem ſelben vr⸗ 

ee genommen! Darnach vnderdem Galba bar er fich zů eynẽ hauptman / 
deren ſo er iñ os were geſchickt vñ er ast / brauchen laſſen / mit wel / 
chem er auch die att. Hie ab aber nach dem er des 
Dei fan parsher aaa — ee e vñ 
Bet f —— Meine —— ge 
nr ů erla oſſen luſt er ab dẽ gefaͤr 

— ——— — väder 
Won aha nähe vnd 

shebe — u was er kont / vnd was 
hwach vnd bawfellig fein / das begund er alles gar 

— si — ſtoſſen / Vnd alſo ſeind inn d bꝛie 
ſchrieben worden zů der kegion/vndi ins Hiſpaniã ade 
en/dieweildiefe beydedes Othonis halben dẽ Direllio noch im̃ i 

Each Din unbe beymlchenkfaufgeheft weder Demnach 
in lick( l ün Kain gen arte on De efichn Ba 
lichen abgefallen vnnd — Veſpaſiani ſeitten vnnd dat⸗ 
——— — —— ————— — 

n 
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Der Vomiſchen Reofer Giſtonen 
. HDic was pomp vnd geſtatt der Keofer Dieellinsd 
Rom eingeritten iſt / vnd wie er feinnew reich oſelbſt angefangen. 

eweil aber dieſe ding hin vnnd widder inn den 
Maͤndern vnd Roͤmiſchen vogteien durch den Veſpaſianum vnd 

ſſeeine hauptleut gehandelt werden / Inn des iſt der Vitellius wel 
Sicher von tag zů tag veraͤchter vnd auch fewler vnd ward 

vnd —— nkeret 

vnd eyn weil ſtill lag vnd pancketieret / nach Rom zůgezogen. Sechtzig 
tauſet gerüſter knecht hatt er mit jm ziehen / welche — alle dure 

verhengkniß vnd nachlaſſung auch verhoͤnt vnd nichts 
werd waren. Des 

troß aber war noch viel eyngeöferer bauff/vnder welcheneyn grofleisah 
eygener knecht / vnd vnder den felben die mutwilligſten vnnd 

verwentiften 

die küchenbuben waren / Darzů ſo zogen auch fo viel ſeiner legaten vnnd 
freund mit / welche jm das geleydt gaben vn jn damit verehren wolten d 

man ſolcher mennig nach nie Font eyn regiment oder gehosfam di halten, 

wann man ſchon mit aller sucht vnd mefligkeyr berc regieren ond aufffe: 

ben wöllen/ Onnd über diß alles beſchwerten vnd mehrten auchnoch.eref 

den hauffen / die rathßherren / vnd die vo reyfigen ſtand zů Aomfo jmauıs 

der ſtatt entgegen zogen! etliche aus fosche/viel vmb heuchelei willen/bi 
andern vnd garnab Br 

b) 

BE 
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lenacheynander/derhalben das ſie nit alleyn 
me blieben vnd feilen pantı Die andern außgesoge wäre arzů ſoſ 
ſich auch herzů vnnd fülleten den hauffen etliche aus dere de welc 
dem Vitellio vorbin durch jre ſchentliche dienſt vnnd wilfarungen 
kant waren / als die lotterbuben / die ſpielleut / die furleut / mit welchefchadt 
feſſeln vnd vnflaͤtigen leuten / er vnder feiner freundſchafft vnnd geſellſe 
affte eyn ſonderliche luſt vnnd freud u ine Derbalbennitalleyn 

die Roͤmiſchen Colonien vnnd andere ſtett mir dem das ſie alles was ſie 

hatten hie zů erhaltung vñ moͤſtung ſolches volcks müftenzü famen trag, 

en / beſchweret / ſonder auch die bauren auff dem land vnnd die cker ſelbe 
welche jetzund mir zeittigen früchten ſtũden / gleich wie etwan derfeint 

verrheert vñ verwüſtet warten) — begab ſich auch viel grawli⸗ 
ches ſchlagen vnd morden vnder den knechten / dieweil nach dem auffrůr 
fich zu Ticino angefangen hatt / die knecht aus den legionen vnd was 
de sügefchickren volck war/noch alwegen vneyns vnd übel zů friedenan 
eynander warẽ / vñ aber wañ ſie über die armenbawren fallen vñ die felb: 
— ſolten / alle mit eynander wider eyns vñ eynmütig warden.D 

fi | trinchen 
gleich wie man den faͤchtmeyſtern jr. eygen malen PR De 
cn vñ geben laſſen. Vnd waren die burger von der gemeynbinans 
[äser Baimien/on hatten fich allenthalben under bie serie unbe | 

Wie nůn die Eneche faffen vndjren felber niralfo achte /feind 
AKcıE ELI)IETZE. m 
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heymlich abgefchnite vñ genom̃en / vñ ſie darnach vexiert vñ geſpeyet 
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P. Coꝛ. 5* das xxm. Buͤch CCCLIn 
ob fie auch gerüft weren.Solches geſpey vnnd vepier 

se die ee er ſchmaͤh vnd des — vngewont vñ 
—— waren / nit dulden oder * t auffnemen woͤllen / vnd ſeind mit 
er: dem bloffen vnd vnwehrhafftem volcE eingefallen’ und ba 

daffel —— geſchlagen. Under andern iſt auch eyns kriegß 
mans vatter erſchlagen wordẽ welcher ſeinem ſon das geleydt hatt geben 
den ſelben haben ſie darnach gekant / vnd als der felbig tobtſchlaglauebar 
—— als Da} Der ie fich — vnd den vn ehuldigen 

Als man aberinndie ſtatt kom̃en / hat ſich abermals eyn 
— —— erhaben / dieweil die knecht alſo füran geloffen Eomien,. 
—* doch jre meynung auff den — — zů lauffen / vñ 

die — si eben do der Balba vmbEonien vnd gelegen war. - 
— ‚auch diß nic weniger vngeheur vnd graulich anzüfehen war daß 
— lieffen / vnd waren mit der wilden thier heuten bedeckt / vnnd mir 

vnd vnmenſchlichen wehren vnd waffen angethan vnnd gerůſter/ 
nd Sn dem fie vnder das volck / vnd mitten durch den hauffen on vnderſch 
* on allen verſtand hindurch drungen / wo etwañ eyner inn dem gla 
en be —— ſoͤſt wañ jm eynanderi im̃ weg fund oder 
lat een aneyn / 

er re * ſſen / vnd darnach au n vnnd meſſern zů ſammen 
et (ag die hauptleut vnd Au ar lieffen dober Zen ger 

wur hauffen vnd ſcharen / vnd machten allenehatben viel fchieckens 
en aber der Ditellins sogüber die brücken Miluiũ genant / 

—— auffeym hohen vnnd befonderm —— eyn kriegßmantel oder 
dan / vnnd war gegürtet / vnnd trieb den radt vnnd das volck für jm 

einher / gleich wie eyn hirt die — für jm her ** es haben jn auch 
ſeine BEN vd freund Faum Eönnen bereden vnd abwenden das er das Frie 
geßkleyd aufgezogen / vnd eyn belagren burgerßrock angerhan/ vnnd mie 
dner ſtillen vnd langen — ee vnnd nit gleich als wann er 
die ſtatt eingenonien vn nd gefänge ett / vngeſtümer weiß herein 
iſt. Ri; diefem zeugk en en onener von ner ine die vier 8 
baner dar an der adler ſteht aus den vier legio —— den ſeitten 
ſeind auch — viel faͤnlein aus den andern legionen/vnd darnach die zwoͤlff 
tennfänlein einhergesogen. Nach dem fůßuolck aber ift * Bar 
— od nach dem ſelben vier vnd dꝛeiſſig Cohortes oder faͤnlein 

‚echt des er vnd zůgeſchickten volcks / die felben feind alfo under» 
ſchieden vnnd geteylt geweſen / das antweder eyn jede Nation auff eynem 
ſondern nt, eordnet gewefen/oder eyn jeder hauff feine eygene růſtũg 
vnd wa habt hat / daran man jn für den andern mögen erfennen. 
Er dem Adler oder hauptbaner feind die — vnd die waͤwel ein 

ezogen / we ae angeha t haben/die andern aber hab, 
en —* jre 66 vnnd rüſtung gehabt / vnnd darneben was * 

dder hauptman J pe das alſo d vnnd ſchein in odder efen/dasalfo der 
———— cken oder belegen der gülden ha band und air 
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Der Voͤmiſchen Keyſer Hiſtoꝛien 
ders geſchmucks eyn zierd vnd luſt iſt anzůſehen geweſen / vnd eyn follicher 
zeugk hett billichen ſollen vñ moͤgen / eynen andern vnnd eb:lichern haupt 
man od Reyfer danndiefen Dicellium haben. Mir folchem beer vnd 
folcher rüſtung iſt er das Capitolium hinauff Kl elbft hat er feine 
mutter vmbfangen / vñ ſie mit dem tittel das er fie ſtam geneñet / ver 
ehret. Den andern tag iſt er gleich als ob er für eynem bdẽ radt / vñ 
eynem ur. —— ir ae — — fole/ * / hat 
mit eyner prachtigen rede von jm ſelber angefangen / vnd beyde ſein gefche 
—— ein maͤſſigkeyt ir vnnd gepzifen/fo —— eſe 
bei jm vñ vmbher ſtunden / auch das gantze —— land ſelber / durch wel 
ches er alſo ſchlefferig / vñ mit ſolchem pancketieren vñ üppigemleben | 
es auch eyn fehand war / gesogen/vmb feine vntu vnd — | 
ens hatten/ Was aber doch des gemeynen — 8 war we 
ches fich nit viel ließ bekümmern / vnnd des heuchlens/on.alle nderfcheyd 
der warheyt vnd der lügen vnderwiefen vnd gewont war/daffelbig ba jm 
zůgeſchrien vnd jm —— wolgefallen / vnd jn auch /alser den cir 
tel vñ nam̃en des Auguſti nit haben wollen/dohin gedsu das er dẽ ſelb 
en hat annemen müffen welches doch eben alfo vmb fonft vnd verae 

efen/gleich wieer fich deffelben vergebens geweigert hart, Es iffaber 
—* Rom / inn welcher ſtatt man alleding pflegt aufsü vnd zů dei 
ten / für eyn leydigk vnd boͤß zeichen auffgeno mmen vnd vorden/ 
das der Ditellins als manjmdes oͤberſten pzieffers oder 
geben/vonden gemeynen gorßdienffender ſtatt auff den ach 
des Dewmonats bar laffen eyn gebor aufgeben’ Dann der 
worffenen tag eyner von alters be gehalten ward/an welc 
die (chlacht beidem waſſer Cremeram/vnddarnach die ſchlacht 
Gallis bei dem waſſer Allia verloren waren worden/Abererwar 
chen ſicherheyt vnd eyns folchen vnuerſtands das er weder ymb die 
lichen noch vmb die weltlichen ding recht wiffens hate / vñ ging dahin v: 
feinen gefreyten vnd raͤthen / welche gleich fawl vnd traͤg w 
nit anders als ob ſie alle zeit mit eynander voll vnd truncken weren. Die 
w aber wann man hat ſollen die ampter von newem beſetzen / hat er 
doch ſampt denen vmb die ſelben aͤmpter batten freuntlich und bürger⸗ 
lich gehalten / hat ſich alles geringſten vnd niderſten redens vn fagene der 
gemeynde hie inn dem —— er geſeſſen vnd gleich inde 
zůgeſehen / dort auff dem rennplatz als eyn ander goͤnner vnd der es 
meynt angenommen / vnnd dem ſelben nachgangen / welches al dem 
volck vaſt angenem vnd freumtlich gewefen were/wo es aus 
grund vnd vonder tuget vnd alten erbarkeyt her 
weil jederman ſeins vorigen lebens noch einged man 
meh: für eyn ſchand vnd ſpot zů balcen /befgleichen Famerauch fel 
den radt / wañ man ſchon ſonſt von fchlechten vñ eringen fi 
deln hatt. Vnder es ſich dann auch ongeferd 
gewehlt ſchultheyß Priſcus Heluidius wider feinemeynung vnd begeren, 
—— agen vnd gerathen hatt. Dexbalb⸗ 
der Vitellius zům erſten zornig worden / hat aber doch nit weitt 
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— — jren gewalt nit 

AR vnd ider ſtil EINEN orale ern rs me ten hr 
ter einzeiffen vnnd erwas böfers daraus entſtehen werden) che bei ic 

widereyna 
rathen / vnnd der fachen im̃ rath niceyns rel dann alfo hette er vorhin 
auch offt gepflegt dem Thraſee einzůreden arth zů halten. 
Zů welchem die andern das mehrtheyl — ——— —— —— 
—————— mit dem Thraſea hart eichen woͤllen / heymli / 
chen verſpottet / widerumb die andern lie en jnen aa wo A ei diew 
Such en imnicerwan eynen aus dengew ſten / fonder 
den Thraſeam ——— —⏑— ae 
gebilder vnd fürgenommen hatt. 

Don der vn znigtere bee des Valentis vnd des s Cesiine 
vnnd wie alle —— was das kriegßuolck 

geordent vnnd verſehen worden. Auch von * armen 
feygen — —— — für eyn groſſe 
umma er m — * 
—— —— anworden bat. 

— — S hact aber der Vitellius denen inn dem m (Bul+ ul⸗ 
26 leger den Publiũ Sabinum zů eynẽ Marſe 

verwaͤſer geben / vñ den andn zůgeſchickten vñ frembden * 
Olein / den ulium Priſcũ / dieweil er noch eyn Centurio oder vr 

Da ware. Nůn warder Prifcus bei dem Valente wol gehoͤrt / 
x vn widumbder Sabinus beidem Ceciña / durch welche fie beyde fo Sagen 

Eoinen waren/Dieweil fieaber mir eynander vn eyns waren / hatt der 
tellius nit viel anſehens oder gewalts vnder Mr — dieſe zwen 
ber Valens vnd Ceciña / alle aͤmpter vnd pflicht fo zů erhaltung vñ ver⸗ 
waltung des reichs — nůn — —3 mit heymlichem haß 
gen eynander beladen vñ aͤngſtig gewe hie dieweil ſie Rap 
A faͤld vn im krieg lagen / do fie bi jer folch en haß vnd neid verdrückt / 
vñ wiewol doch mir gantz verborgen hatten / vñ eynen jeden auff feiner ſeit 
en ſtifften und besten /auch die ſtatt felber/welche dann b biew 

feuchebar und geney war allenchalben feindfchaffe zůzůfüren vñ zũ 
—— zů halff / deſſelben ſich ererſt gar vñ offentlichen mercken 4 
en / mit dẽ das eyn jeder ſich ich befliſſe mit der eh: vñ gunſt mit pomp vnd 
ſelſchafft / vñ mitde welcher am er iener on deren fo auff jn a 

warten / vnd jn woerhi — —— / vnd 
— — — — herfür thaten / vnd je eyner 
ee oe —— — jhenem dem 
Keyſer günſtig vnd ———— — onten machen. 
ae oder wodes enales — ẽ ſie dañ auch den 

—* vñ verachtẽ / nach dẽ er ſich eiled pflegt zůerz zůerzoͤrnẽ 



Ser Vomiſchen Keyſer Hiſtoꝛien 
der widerumb mit v —— —— Fee 
8 laſſen. Wiewol ſie nichts deſter weniger inn die hew — 
aͤrte vnnd gürer des rei 8 einnamen/fo — — 
elben erbermblichen hauffen welche mit jren kindern der Galbenewih 
in je vatterlandt wider eingefasse hatt / hie mit keyner ——— 
— Keyſers * oder —** verhölffen werden. Nůn hat der 

em radt vnd den oͤ der ſtatt eyn angenem ding / wel⸗ 
ches jr auch die gemeynde ge allen ließ Dale erdenen/. 5 widderumb 
aus dem ellend waren einkommien / die freiheyt vnd recht der Riberrosum/ 
das iſt / der freigegebenen knecht / hat ————— 
die nichts —* dann alleyn auff der eygenen knecht art geſinnet 
daſſelbig widerumb verhoͤnet vnnd verderbt hatten / mit dem 

ße Hefrenßergeblefieherten m ie darnach — can de⸗ 

ricaßE Encch 

nach dẽ die * 5 jren * übe länge se en fe 

beit weirter angenommen/ das fiefich felber damit geübt / vnnd 
* —— tz ⸗ 

— nen ke söfhe En Zů letzt babenfi 
auch jres en 8 ERBE, Slate onen in auch. 
anden orten vnd enden des bergs Vaticani / welche derhälben berüc 
Pe den ——— hatten das fie vergiffe vnd ——— vmb 

ezogen erhalben dann auch der ſelben 
— vnndc he er eind/darsis die Teud Dam 
wich fich ei : —— ei das waſſer geſtre 
nach dem jre leib on das zů kranckheyten geney Be 5355 
girde des — durch vnleid —5 — v be 
gangen, Vndü ber diß alles iff auch die ordenung der 
(es ſei nůn durch boßheyt oder durch ehrgeitzigkeyt 35 vnd 
durch eynander vermengt worden/ ——— aa inn das 
chultheyßen laͤger / vnd ſonſt vier faͤnlein zů Verka — 
—— wel * eynem ce [PIE POP En 

n welcher mufterung jm felber der Valens viel zůgeben vnnd —— 
gewalts als der Cecinna angenommen hat / als der den nr Th 
auch ans der geferligeyrerrerter und ——— Vnd es war nit on 
es warenzwardes Dee pertheien ringe ſtercker woꝛden / —— 
fich wider ermannet nach dem der Valens zů jn kommen war / vnd er 
er hatt auch das boͤß vnd nachteylig — ſo ſeines Achen⸗ 
reyſens halben von jm — — — 
er gewonnen hatt / wid re waren alle knecht 
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ſo inn nider Teutſchlanden geneygter d all 
— ———— — — der 2* — 
angefangen haben sit ſchwancken / vnd von dem Vitellio a —— 

a chen a mie 

rer yore eyn — ie ee den (hiekeon vñ 

ben machen oder bel ——— ande: le en 
en die folchs begerr haben’ 

— engere — —— 

Ente Aleatumyaden An tleut —— 
waren geweſen / zůr ſtraff begert / — Vindicis ſeit⸗ 
— ———— denſelben verthaͤtigen hatten helffen. Vnd er der 
tellius ——— — * weeret auch ſolch auffrüriſch ſchreien vnd begeren hie’ 
fonder ließ es alles gefcheben / demnach er über das / foer von arceyn fey/ 
ger vnd — menſch war / auch wuſt vñ fabe/ daß nůn die do war 
—* er das verheyſſen gelt vnd geſchenck / welches die newen Keyſer p bee, 
ten / den knechten leyſten vnd —— aber er keyn nn ee 

o 
au worden daß fie haben / Be dem — jeder vil 5 
Bi eribur BE geben müſſen. * 

hat den fůhlleuten vnnd rennern etliche eygene 
en voll fächter vnnd wilder thier / ze Br ieh Aal wi 

vnd gleich als wañ alles gelts vn —— — 
at er mit dem ſelben nür fein se Sr ah haben über das 

auch nochder Dalens vnnd der Cecing / auffden he der Hitellius 
Es ifäben mie inder gantzen ſtatt vmbher in allen gaffen fechefpielgebalee 
vnd diefe ee vnd biß auffdifeseic vnerhöscen Foften an 
gericht aber den böften vnd fchäntlichften büben eyn 
groffer nen ‚seh. gefallens * / en Se r dein Neroni 
—— hat I en ne er Se in 
neid v Dañ er do — — groſſe op — Zeouſa⸗ 
ee laffen vnd gebrant hat / zů welchem die ps 
ee uguſtales neñet / das feur anzünden vn ſchürẽ můſſen / — 

0 
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Der —“ Keyſer — 

gewo 
par ſchon alfo verhaſt vnd vnwerth 
—— *. se rien 

trobio / vnd derfelben — 2— en war. 
niemant an dem ganzen hoff’ der ſich der tugeten oder der froͤnbkeyt ge 
füffen bert/diß war-alleyndernech weg / dardurch fie füchten erfür zůkõ 
men vnd gewaltig zit werden / daß ſie nůr die aller fi ſten vnd wund 
chen — RIES em koſten des waſſ 
—— dem V feine überfchwenckliche můt willen vnd luſt 
leten. Vnnd er ſelber ließ ſich auch duncken er hett jm überauß 

han / wañ er ſich der gegenwertigẽ wolluſt gebrauchen moͤch 
— oder nachgedenckens / was hernaher volgen ſoͤlt oder möc d hatt 
kronen ale in kurtzen monaten/wiemandarnon fagen —— 
——— fen feftertia anworden vnd verbanckerierer. Alfo hardife E 
Snungge můtſelli a ne ng den Direlli Jen / v 

a a a nach fen ae bee Dee evn au nmü en / 

tianus vndder Marcellus * derſelben ſtatt one /vnd aber 
die leut dañ die ſitten verandert worden, J 

as 8 der Vitelluus gehalten nad dem jm die 
chafft von dem Ve paliano/wnd wie die legiõ / ——— 
irren — — 5 

/ ander heer aber och 
fich Be i ah 

nn —S—— 
———— er hat t 
der ſtatt hin vnd wider verordnet / die do haben ſo — 
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P. Coꝛ. Daciti das xvm. Buch. CccLvI 
man etwas vondife oͤlt / wider nidertruck 
* Welches enden ageffeamergung em eh 
——— Er hat aber doch 

Be 
— respect ‚fen fich 
vnddie — Länder/fo Diefelben bil ——— 

nit ſeer geeilet haben / Dañ der Hordeonius Flaccus/ 
Hollender jetzund daͤ iej 

ee — — vndi ZT — Eee = 
ieweil Sengel nie la 

oder ver back Twiewoldifesmeranch fonff im “ler und 
der wag auß Hiſ ee nie feer 

* den —— — 
————— —— — 
— s vil gewalts — 6 

or vian 
— helffen woͤlten / aber wañ es jm übel jmdas * 

si wider wer / lieffen ſie ſich —— ! cine —— ie 
ſtehn nit wolten / In Affrica aber De nel 

ae oderb Me Ban in nd io Macro war m 
ſtert / vnd nachmals vondem G —— aubt worden / hie durch 
beuelh des Direllijwiderau — Be. Vnd 

der Ba —* laf end jungengef ee RB, auch fen gern 
ca der V 

lius mit bi — a ich 
dem landt —— z / widerumb der "De 

* hatt ſich beij ne — ——— er bei jedermañ 3 
war / vnd jm niemant nich Vnd ſolchem vorigen h 
vnd regieren ge ie Serelben Meicaner — vnd 2 
ten diſe beyde würden ſich h if Reichauch | ynd ffellen 

werden /wie fie fich bei jnen erzeygt hetten / Aber eo hatdochbieerfa 
das widerfpiel bewifen en jreney a a 
Virellio hatten / hat der legat Dalerins Feſtus von anfang erewlichen 
foͤrdert / vnd jnen b — —— aber nachmals hat er wider angeba 
zů ſchwancken / vñ offentl bꝛrieffen vñ edicten ehe er ließ 

gehn / hat er den ——— gehalten vnd gelobt / heymlichen aber 
hat er mit heymlichen ——— — — 
en bl banbehaben vn dar —— —— er geſe 
reyt geweſen / welche ſeit überhand 
ſelben een — 

eher pe — N ai EZ 



vnd 
reich zeu⸗ 
“br; 

u —55*— Des Veſp afiani aber find wiberum das nee 
lia Ind: —— —— — — 
ber iñ Ste dieweil die V — 
urmarckvñ die botten fo as: en 

Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
—— and verborgen blibẽ Bnd aiß ee fe — En 

en auch derfelb eisen oman Eteſtas nennet 
inein in das —— (ei —— vnd 

—— iñ das land srl er der 

Cetinam vnd den Valentem gebeyf — ee X 
ieg rüſten on en Sns fo iſt der Cecina fürhin geſchickt v 
den / dañ der Valens /1 N im anck/ 

men oder — nnen. Es war aber vil eyn ander Sauger 
des wider ußsog Dana nl 
vorhin geweſen che dañ daffelbig gen Romkommenwar/ Da Eeyn I fonde sogen a bs see inbz 

fonnen/des fan 
ri feyger eyt 
vnd behender ſi In ar waren zwitracht vnnd vneyni 

c * auch noch mehret v 
die alte ehrgeitzigkeyt des Cecine vnnd die newe faulheyt / 
vil verhengung des glücks / gantz hinleſig / vnd alleyn dem 
war / Oder aber er er mie vntrew vnd böfen ficken 
— für eyn kunſt vñ tuget achtet / daß er wie er kont dest 

al be 
nauch yet ehpriheunsn < manam woher neids — ſo — 

Sem nl alenti hatt / vnd jm gerathen / ee Dolce ball 
Vitellio nit gleich fein, vnd — hoch benö: gehalten werden moͤg / > 
im foll gunſt vnd ſterck bei difem newen fürften füchen vnd machen 
* der Cecina von dem Vitellis außgezogen / hat jn der Ditellise vmb Fangen! vnd jm fein dienſt mit vilen vnd ehrlichen worten beuolhen/ ko er 

8 er mit groſſen ehren von on abgefchiede / hat darnach eyn theyl des rey * * — — — ** «een — nam 
ſein die rn / ſo der viertzehenden 

ee ernach gezoge / Nach diſen feind —— —— 
en geuolgt / — im letſten hauffen oder zůg ſeind die neunt 
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BP . Coꝛ. Daeiti das xvnn Bei) ooor vn 
en ml unse ap bieß/ond die erſte / ſo man die talia 
niſche nennet / mit dem rey — / 
Formen dem zů Kohn vol muedas Re 

nr. en gew 
lens bernach ge ch | 
fein ſolt auff —— —* — Cecina verloſſen 

war / hat er ſich passe under urn folcher radt — 2** pri ern 
ändert worden wer / auffdas man dem fürgehnden krieg / welcher jenhnbe 
chon anbzach vnnd jnen für der nafen war / mit ganızer macht und beers 
enge ——— legionen den nechſten 

——— 
ach auenna vnd ernator oder hauptmann 
—— — dieweil er nit gleich / wie 

J 

vntrew vnd meyn 
an Vnd ma auch un ob er den Ce 
ꝛochen / vñ * zům abfallbewegehab/ ———— wie es 

—* — boͤſen zů daß ſie eynand gleich feind) durch 
wie der ander ſei ———— Die ſo zů den zeitẽ 

als das tthůmb bei dem hauß vnd ——— Flauiorũ geweſen / 

een ——— —— EL * — * d nutzẽ 
abt / ſollen auff die ander Fr Fin 

(on babene jo ferne mare nn. nee ra rn ch aber / 

82 

Ki, 
; 

ji 
H nl 

Ei 
8 

wege 
vn als dem keuffer angebotten haben’ an nit anders halten oder 
dencken / dañ daß fefrlche hieauß neid vñ böferei gethan babenıoa 
dieweil ſie gefoͤrcht daß inen anderleur bei dem Vitellio fürgehn oder fürge 
3 even haben aben fie jn alfo übergeben / vnd vollendr sit boden 
lenken Als der Cecina von dannen wider hinweg gefchiden/ 
ke in eher hat er ber weybel und vnderhauptleut ger 
müt vnd hertzen / welche ——— —— 
ley liſt hindergangen vnd auff ſeine ſeitten vnd meynung nden zů 
bringen / D barder? anch reihen flche doch leich 
eher 5 unsern oma cn 1 wre at / dieweil ee a np 

Buchten mach! ren re en 



Das neuntzehend Buͤch a 
ſchen Keyſer hiſtoꝛien / von dem abgang,des & 

loͤblic ſers une un rend en an / von BR 

tum beſchrieben 

Wie ſich Bdie = auf des * cn 

verfamlet 
oder x es een vnnd —— wer / er dem feind under zůgen 
vñ zů eroͤberũg des Welſchen lands / mit denſelbẽ den nechſten 
tẽ. nůn der meynũg waren / daß man wartẽ vñ verzihẽ — daß 
man die hülff vnd macht zůſam̃en braͤchte / dieſelben gaben für vnd 
an die gewalt vñ den růff der Teutſchen —— ß vñ 
elben werẽ vnd ſa —* darnebẽ / wie auch der beſt kern 
eers mit dẽ Vitellio hernaher kom̃en wer. —* get ———— 

auch newlichen geſchlagen worden / wenig / nee chen 
gleichen/ vnd wiewol fie fich mie wosten greulich vñ h — 
weren doch jre ae vn mür/demnach fieüberwunden worden nit darnach 
keck oder getroſt / Wañ man aber dieweil die Alpen einnem vnd verlegt / 
wird in des der Mutianus mit dem zougk vñ volek anf and her/ 
bei kom̃en / Vnd würd alßdañ auff der andern ſeiten der Veſpaſtanus das 
meer / die ſchiff / vñ die vmbů laͤnder —* — 
vnd mit ſich bringen / mit —— newe laſt des wir 
wecken vñ einher füren würd / Ynd oͤnten fie alfo durch difen ame 
versüg vnd auffſchůb /fich mit newer mache vn gewale —— | 
an dem gegenwertigẽ / vñ was fie bereyt zů vor herz a auch nich —* 
oð verlierẽ / Hergegen aber vñ wider dife 
Hañ diſer war der aller hefftigſt ——— 

—— vnd fage/wie daß jnen be gůt / vñ widerumb dem 
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P. Coꝛ. Daciti das x1x. Buͤch cccLvin 
636 vnnd verderblieh wer / ———— an der —*—— 
—— ẽ hetten / 

febik e nit im weren —— oder geübt wordz 
ſonder werend lee —* ve lands langkſam vnnd > fenlich 
eich wie die — —— ẽ niemant mehr dañ alleyn 

jren wirten vn bei denen fie len — ——— 
ange Ze ——— ee er vnd ber 

ſt vñ üp vñ die 
— ee — 
= euſern / vñ durch die vnd feyg / oder 
ſonſt d — ——— er ding ſe il ee Wañ man jn 
nůn d er weil würd laſſen ——————— — — 

ten/ } and wer miteynem en wa Sehe ich wege ern 
— Difpanien vn Franckreich / vnd zů beyden ſeiten weren 
mañ / roß vnd naeh was noch iñ Italia wer / vñ der 
— elber. Vnd wañ ſie ſchon gleich võ ran x 

— vñ jn entgegen ziehen wolten/weren ie dennocht er 

alſo an -ferd begeb / was ſie dañ 
oder — — Pe fiediepäß " fraß — ei * mh = 

— — die Vngeriſchen —5 nẽ / welche mehr betrogen dan —* 
wunden worden/noch —— — ſich auffs eheſt ge — 
niſchen zů rechen begerten / vnd darnach die drei —— in Mefia gele⸗ 
gen/ jre vnuerſerte vn vngefchwechte ſterck vñ ee auch herzů gebracht 
vnd zů jnen gethan hetten / Dan wañ man mehr wolt auff die zal der knecht 
dañ auff die zal der legionen die rech nung machen wie dann billich / fo wer 
auff difer feiren mehr ſterck vnd —— üppigkeyt oder můt willen / vñ 
— — alten zucht vñ forcht gethan / daß ſie die ner eh 

or lacht halben ſcham̃ten Darzů fo were die 
TIER ——— — — ſonſt 
die — also zertrent vñ 

* = ieuch / dañ ich wol biñ vnd hab añ ich al» 
ie ——— — — 



Das nenntehend St) der Font 
feßen Keyſer hiſtorien / von dem abgang, dee — 

fers Auguſti löblicher S— an / von ge 
zujar/ durch Cosnelinm Ta 

tum beſchrieben 

Wie fi Sie haupeleu auff dee Defpai pafianı in 
3 ri 

berath ee — ſie fü 

= 1A haupcleuc auff des Defpafianı 
eiten mit groͤſſerm glück vñ b 
en mit En facben vnnd anfchlägen des 

Eriegs vmbgangen / Diefelben waren zů 
—— * iñ Kernten / —— dꝛei⸗ 
tzehe n jt winterlegerhate/ 

| en an ſelbſt haben fteberadı 
ſchlagt / ob fie wölcen die Alpen da nh 

nüber auff Frijul vnd mach 
——, en land zůzeucht / gar verlegen blie - 

fen /biß daß ſich zů $rückallej jre ſterck vnd macht auffmäche vnd verſamlet 
oder ob es beſſer vnnd maͤñlicher wer / daß ſie dem feind vnder zůgen 
vñ zů eroͤberũg des Welſchen lands / mit denſelbẽ den nechſten 35 
tẽ. Welche nůn der meynũg waren / daß man wartẽ vñ versibefolebißdaß 
man die hülff vnd macht zůſam̃en braͤchte / dieſelben gaben — 
an die gewalt vñ den rů der Teucſcha Maren vote ü 
(eben were vnd ſa ae darnebẽ / wie auch der beſt Fern 
eers mit dẽ Vitellio hernaher kom̃en wer. Her erst ẽ ſo —* —— 

auch newlichen * worden / wenig / vn koͤnten ſolch — ** 
gleichen / vnd wiewo Lfie ſich mie worten greulich vñ h lieſſen mercken / 
weren doch jre hertz vñ můt / demnach fie überwunden worden nit 
eck oder getroſt ¶ Wañ man aber dieweil die Alpeneinnem vnd vers 

wird indes der Mutianus mit dem zeugk vñ volck anf 
bei kom̃en / Vnd würd alßdañ auff —* andern ſeiten ——— 
meer / die ſchiff / vñ die vmbligenden länder vnd vogteien auch — 
vnd mit ſich bringen / mit rer eich als eyn newe laſt des eine 
wecken vñ einher füren würd / Vnd koͤnten fie —— durch diſen heyl 
verzůg vnd auffſchůb ſich mit newer macht vñ gew ta 
andem gegenwertige/vn was fie bereyt zů vor bar) uns 
od verlierẽ / Hergegen aber vñ —2* diſe meynung / der Aero Prime —* | 
——— war der aller h 
vnd ſagt / wie daß j jnen — — 5— ben Be % 
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P Coꝛ. Daciti das xxx. Süß cccLvai 
aͤd nd verderb dañ die überwinder an der 

ſie bißher nit im̃ Done EEE — 
ſonder weren durch alle ſtett des Welfchen lands langkſam vnnd feulich 
ne —— he dan 

= — der ſtatt gantz weych vnd feyg / oder 
dur 

— der weil würd laſſen / würden ſie Abe: vs de er Eommen, A Buch 
— —— 

Nennen ern 
Bee wasn —— 

Be * 

onder ob hon 
ee zertrent vñ 

nem wole — J— —— wi ——— 
vergeſſen hetten / vm̃geben vn verdunckeln würden. Vnd ich ſagt eryfelber 
esſei dañ noch jemant anders der mich —— es meines rachs vñ für 
—— athgeber vñ eyn fein/ Jr andern ewer 

n vñ vnuerſeert biß anher — — 
= ei eisch/ dañ ich wol zů friden bin vnd ha a RE, 

die ringen vnd leichtgerüſten zůgeſchickten fendlin I 



Der Voͤmiſchen Bevfer hiftosien‘ 
ber der Eri al 

hören morben wiebes Diele KH ek nn ah 
alßdañ werdent jr eyn luſt haben — mir nachuoigẽ 

trappen / dieweil ich alſo gewiñ vnd oblig/rreeten follen. 
dergleichen ding / mit brinnenden vnd mit trotziger heller ſtim̃ / auff das man jn ————— etliche 

waren / hiemit bewegt / hat das gemeyn volck und was der andern gewelen in alleyn für eyn man vnd für eyn hauptmañ gehalten vnd jn bir ſatzt vnd veracht / der andern feygheyt vnd tregkeyt mit loben 
vnd gepriſen. d ſolchen růff vnd namen hat erj 
vnd A—— als er vnder der red / ſo er zům 
Veſpaſiani brieff offentlichen verlefen / vnnd doſelbſt nit mit pn 
worten vnd zůſagungen / die er hernach hett hie oder dortrhi ß / nach dem es jm wer gelegen gewefen/ wenden oder biegen —** gleich wie etwann die andern pflegten / vmbgangen / Sonder man hie t jn auß ſeinen redẽ dar für / daß er offentlich vnd vnnerheelet wer auff die ander / des Defpaftan ſeitten getretten / Derhalben jm dañ die knecht auch deſter günſtie dieweil er ſich aller ding / es geriet gleich übel oder wol / mir genad hatt, Nach diſem Antonio aber war der nechffderke hꝛei⸗ er Coꝛnelius Fuſcus / derſelbi pflegt auch mit übeln vnd hefftigemwortz den Vitellium außzůrichten vnd zu ———— derhalben hat erjmfelber auch keyn — meht / dieweil die ſachen noch im zweiffel ſtůnde faſſe ober machen koͤnnen. Aber der Titus Appius Flanianıss/welche von natur vnnd auch ſeins alters halben eyn langk ſam man war / derfic hnit gern wölt laffenübereilen/derfelbig mach fich verdächrlich und arawönig gegen den Enechten / vnnd bewegtediefelben über fich / mitdemdaßer den fachen redt dermaſſen / als wañ er fich der ——— damit er de Vitellio verwandt war / hett woͤllen mercken aſſen. id dieweil er auch zů erſt / als ſich die entboͤrung mit den legionen ra ben vnd aber —— von me wider zů — —— —— ten ſie meynen / er hett damit fůg egenheyt ge /eyn vntrew od boͤſen duch ss [ie difer En er fEehnlafr ſen / vnd in Italiam hinein gesogen/vnndder ferlichFeyenin enegange 

ynd ficher warıharjndarnach Diebegird dr newenbendel un chen 

hat / zů welchem jm dann auch der Cornelius Fuſcus vil hatt / nit daß er feiner geſchicklichkeyt etwas bedoͤrfft oder vo — onder daß ð nam eyns —— genoſſen / denen factionen vñ partheien/welche ſich ererſt erhůben vñ ſamletẽ / zů eynem — — — nocht fürgewendt werden. Als ſie aber nůn weiter fich bera gt / iſt en frag gewefen / welches ort danamb uemſten vñ gelegeften zů der kri wer. Und auff folchs ifferfanrworden/daß Sernlegerr 

ches dem reyſigẽ zeugk / mit demfiedanndem feindü 
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ienſtlic mifonter such olchs beyde eyn růff da 

—— — ie 
——— — BES  babenfie 
gleich auff dem weg Pi für fich: 

—— 

— 

vñ 
— — —— 

iñ Yard 
? ah ——— diſe —— gemach thetten / dañ 
— ig on en alles blůtuer Mas 

vnd ander ding mehr/ he er auff eyn ſchein für⸗ 
* eg /ond 

See —— fpäı Ar —— 

—* en imus — ———— eh b 
sr hinein gefälle] phalefeepm — —— 

der verſůcht / ſeind —— ſeiten wi 
Se ee m A ee onnẽ hat. 

| en fachen een 
ben daß — 

reyn gůt seychen auffnamer oder —* ER * 

landt — — Wel⸗ 

Be 
| 

4 



— 2 Bee — 

——— 
vnnd dem ndden 

* Kr 

| Sameninmamichenfibendeinte n / welchedie — 
bei kommen. ——— er Vipſanus Meffala ey 
nem verwefer Udjes eyn man indie] Dei BStFBe * yb 
su len zip ent En er für ch ber ach bau "ron alleyn 

| sh diſem en gebraucht hatt — — 
ſolchem volck vnnd ee een gel ui 

sn Damen an gm ren) ha = ecing J 
noch ererſt bꝛ ſchickt / vnd jn da Pa heyt verwiffen/alsdiesuden. 4 
waffen/mit w — agen vnd über * 

erumb Vnd darneben — vnnd auffg 
tuget vnd —— taberdochdee —* 
nig vnd a echte gemeyne form / meldung gethan / vnd d 
num mit keyneim wort geſchmehet oder —— vnnd um 
überal dorein gefarse/ daß den > bett anitweder 
en moͤgen / Her haup ceutauffder i—— 
vergangen fachen nein — Iben Fonan 
wurt ge — — Def In re ae er cu 
—— — eck vnd ch des zeugks oder heers halt 

ben ſich nit an Eier Bart icheeoberbef ee auf Ode = 
— ls ıefembiaf en hoͤ ut bergegen das he 
ſia als eyn from̃ vnd —— riegßuolck verantwurt v * ab br 

ie die Flauianiſhen j je Sande hinden au anf | 
ver — 6 weiter bei andern voͤlckern vmb 

bet 

en 

Vnbbenbriegin Jealim angefangen" Ins Eu nr 

vr N 
SifeJasy 
denn nn 
etliche vn⸗ 
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—— —— das — | — 
Oiſe Sch 
——— 

charten ſie denſelben Rhetis / demnach ſie nůn Flauianiſch waren / vil ein zu 
trags / vnd lagen mit jnen hart iñ den haren. Derhalben iſt der Sexti⸗ 

lius Felix mit eynem hauffen reuter / der Taurianiſch flügel gerant / vnd 
fampt dem landtuolck der Noricorum geſchickt wor⸗ 

den daß er das vfer des waſſers Aeni / oder die Inß / welches die Rhetos vñ 

—— —— ſolt nemen. Aber als ſie jetzund auff difer je/ 
en / vnd etliche ſcharmützel mit ee 

| ——— Eee nenne geu 
aber der Antonius die fendlindes zůgeſchick/ 

— * —— —— s mit ſich eilents in Italiam 
—— anzůgreiffen vñ zů ůberfallen / —— der Arrius Varus mie 
- eyn ——— —— ell im̃ krie — namẽ vñ růff Shw 

hauptmañ Corbulo vñ die glückli ——— iñ Armenia gemacht 
en doch der jhenig / wie man ſagt / det mit heymlichem gefchiven 
unten Neroni den Corbulonem vertragen / vnnd jm feine EB übel 

bare / Dardurch erdan auch/ aber doch mir eynem ſchm Alichen 

vnd nochebeyligen gunſt / dieeh: —— daß er eyn Primipilaris / das iſt 
der die erſte ordnung in der ſchlacht A rw ——— ehr der 
maſſen übel erworben vnnd überkommen / dieſelb zeit von anfang her / wol 
eyn froͤlich vnd angenem ding geweſen aber nachmals jm — ſeinem 
verderben gereycht hat. Als nůn diſe zwen / der Primus vnd der Va⸗ 
rus / was vmb Aquileiam her am nechſten gelegẽ / emgenommen/har man 
ſolehs gern gehoͤrt vnd ſeind ſie zů Opitergio vnd Altino mir froͤlichen herr. 
tzen vnd gemütern eingelaſſen vnd —— worden. Derhalben ſie 
gen Altinam ein beſatzung —— * an febiff / ſo 80 genfeie 36 Rauenv 
na hielten / d ñ ſie noch 3 vonderfelben abf rt oder vernommẽ 
hatten / vnd ſeind fürter sp ſadua Er en vnd gen Ateſte vnd haben die 
felben ffeed auch —— g5° en/Dofelbft Haben tedarnach erfarẽ / 
wie daß drei fendlin knecht der D itellianifchen/ vñ eyn ügel oder ge — 
der reuter / welche man den Scribonianiſchẽ flügel nenner/bei Foro 
eyn brücken über das waſſer gemacht / vnd ſich doſelbſt nider — 
— hat fie für he angefehen/daß fie dife/ ai il fie alſo ficher und 
an forg werẽ dañ daſſelbig hat man jn auch angeſagt vñ verkundtſchafft) 
iberfielen — des mo: auß vñ haben fie vn⸗/ 
— Sg h ash a she REN 

wapnet — — St A — * 

En —S (ea be — 

Noꝛici die 
Beyer gin 
ſeit des 

aſſaw 
inab / 

Rheti die 
dẽ 
—3 
nach de ge 
bir —* 

biß an 

Bodenfen, 



Ser Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛten 
vñ von dẽ Vitellio abzügẽ. Vnd ——— 

obligen / ſeind getroſts můts zů jnen aduam kom̃en weite 
nen die ſibend / welche die Galbiana hieß / vnd die dzeissehend/ ie jrem sin 
namen Bemina genant/fampt dem legaten Dedio Aguila / doſelbſt ha/ 

legion / dieweil er ſich mehrers on be frigers ts ann am̃ / dan ſichs bie in dem burgerfrieg leiden oder ragen wol iſt wider binderfich zů dem Defpafiano ge —— vnd dem grim̃ vñ 

—* —— r 
emeyne/folchs fSleauch etwas sürfürdernn in onnd der 

Alben eyn beffermfchein machen / wañ man ſehe / daß fie inen‘ 
ehümb vnnd regiment des Galbelicffen gefallen, / Welche⸗ 

habt hatt / iſt es doch durch böfe außlegung vnd deurung/jm 
für hoͤher vnnd übeler dañ es an jm ſelber waran 

vnd ha jnen eyn hoffnung gemacht / vnndfichhöenlaffe Hs ni 
wie daß ſie bei allem dem bleiben vñ erhalten folcen werden! waß nde 

Cecinam felber vnuerheelt/ au * jn auff jre ſeitten fallen 
o ich fiirdem bauffen verle orden / ben fie jnen den knechten noch meh: hoffnung vnd vereröffung geben / halben’ daß der Cecina gleich demüriger weiß von dem "De saltano fchrib 

els wölcer jn nit gern erzürnen / fodoch hergegen jre ha t hoͤniſch — — 

“ 

4 

ww 

verächtlich vondem Vitellio gleich als fporten fie feiner 

Don eynem auffrür fo ſich bienuf für €: ——
 

Flauianer laͤger begeben/über die zwen legaten ppium uianum / vnnd Aponium Saturninum 
—— BE + | Fer 264 1 TA Es aber nochäiwo legion herii lamen / auß wel: N) chen iebeisebes Billine ponianug/ Dieachesftder Zu | ius Lupus 

' | 

us Kupus füreten / Me wi Se ra er 
em wall b 

fich aber —— —— —— 



- —————— in/dann ſie meynten er voii 

P. Coꝛ. Daciti das xx Buͤch.  CCCcLXI 
* —— Before gefehen/feind fie —5 

ben gemeynt die om̃en / haben derhalben I — 

dar vnd 
——— —— Fra in — 
ſond An mann vorlangeft verhaffer war gewefen/füren ſie mit fol 
er‘ über non wolten jn eyns all todt haben/ ſchrien 

vñ ——— verwanter od vetter / were der / der jn jre 

Dir es wolt *— keyn xerantwurtung 
jnen ſtatt haben / wiewol er ſeine hend gegen eckt / nider auff die 

| chänd — — vnderhalten hette / vñ wolte ſie nůn 

er | in 
| Fleyder ñ aͤm̃erl —— —— eh Kun — 

te es doch a — ——— ſonder ſolchs — vrſach vnnd 
Ah fich felber ſchüldig / vnd der 

u. erſchrocken / Ond wañ er fchon anhub vnd 
oe etwas fee! fie jm inn die rede wolten jn nit hoͤren wolten 

oͤren auch ſonſt niemand —* bollen vnd ſchrien den andern allen ent, 
J — de ſelben ſtũden jre ohren Be offen’ Dan 

big wol here en den boſſen / vñ die Funft wie man dẽ 
— BR —— er er chen vnd dengewalt 

Derhalben als folch —— vje lẽger je hefftiger wolt wer 
— es nit meh: bei dem ſchelten vnd ſchmehen bleiben / ſonder von den 
worten zů den —————— ee Zee eheyſ 
ſen das man den Appium ſoll gan reis — ertenlegen. Sc Ich 
eshabendie Eneche terfanden vnd darfür man wolle fiedamit 
nůr auffbalcen vñ vexieren / Haben derhal die BE für dem —— oð 
gezelt ſtunden / vnd daſſelbig vertaͤdigen vñ bewaren ſolten / von eynander 
——— vñ jn den A — — Auff ſolchs iſt 
—* ntonius —5 

cht hend oder von feinen eygen henden ſterben / ehe dañ er woll folch 
* chend oder gefchehen kaffenıhar Sgleich das bloß wehr oder meffer an fet 

geſatzt / vñ darbei wo er etwan eynen geſehen der do geffanden und 
— de oder tittel Bere ht andern geſchmückt vnnd be / 
rümbt geweſen / — — or jn miefeinem eygenem nam̃en ge 
fordert vnd geberren das er doch helffen wölle. Darnach bat er fich 
auch zů den faͤnlein / vnnd zů den goͤttern der kriege gewant / vnnd gebetten 
das ſie wollen folche vnſinnigkeyt viel mehr über die feind außgehen / vnnd 
die ſelben mit ſolcher yt an eynander erwachſſen laſſen / vnnd 
hat deſſelbigen alſo viel ein lang getrieben / biß das der auffrür zů 
letzt wider angefan und jelenger jemeh; nachgelafler hat / vnnd es vn⸗ 
der de — wos —— jeder w ——— nfein * 

So fi dj ieff k ir vnd feind jm ai tanib: —— 2* 
aber di [ Es war es ieſem v Be en 

vnd hat geſagt / er wollchie anrweder von 

EEE — * — 

N N. DE NEE © vw 

a — 



Der Romiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
die knecht mit der au — gleich als mit eyner erbkranckheyt verhafft 
konten nit wol ablaffen, NA *— der EN, —— cher eyn legat war über das Boßna oder —* Zus Mer welchen die feinen hie viel —— —— ſia welch er: angefallen haben / die weil fiejesundnir is vonder arbeye vñ dem bawy ben züzeir Wie die —— Fe fonder harten vmb dẽ ‚ange sen Bulge fangen vñ ware fü vn onfin By; wordẽ über dẽ das *23 aufgebracht wordei/ivelcheman wolt / das fiefoleder Sarueninuse 

era ee ſchrieben haben. ———— 
dfcht bab der den geweſen der 
endieweil —* — — fie ee Gchseih halben / welcher 

kn vnd geriffen/ welcher der fr. vnd mutwilligſt were / vnd haben 
———— den andernnichts wöllen Saft a 
eyn ander en / das die gene heliigen air — 8 he gebe 

er 

# 

gelege dA dañ fiehieden Aponianiimgefi 
zů vnfern ittedas AUS Doßne fagten vnd zo en ich Derauf/Das ſie — 
—* Sal: gäten Mad — hatten / widerumb gern/ das meynten fie weren ſchon jrer miſſ⸗ abſoluiert vnnd ledig 
—— andern auch eyn auffrůr vnd vngefug anhüůben / vnd harten 
uengeheip luſt das fie noch eynmal rumoren vnnd fündigen folcenfeinbalfoinn Ufo + 
ſen wirt · garten hinein darinn fich pflegeder Saturninus sis enthalten und einn 

nung Sihaben/gchee en vnd geloffen/ Vnd haben jn wider der Antonius noch der Meflala oder auch der —— wiewol ſich e ſeinet halben hoch bemüt vnd beflieſſen haͤben erretten oder erloͤſen fo 
der die finſtere hoͤle / darinn er fich verbosgen vnd verſteckt en 
Segeirchen mar baepmban /welche deffelben mals leer vnd 
—— war) hat jm ——— Doſelbſt —— ſich 
—— ———** er hinweg —— — * 
oder b o von ampts w auff jn warteten / faren — 
nein gehn —* —* Als aber nůn die von dem bur / 
ermeyſters ffand/allehinweg vñ dermaffen ———— —— 
se alleyn alle gewalt vnnd machr/überbeyde beer 
— fen gefellen nern when fee aben/vndder Eneche har 
müralleynauffjn t waren. es feind auch etlich en die da 
haben wollen er en / das er dieſe beyde auffrur vnd heym⸗ 
lichen ſolt richt vnd practiciert haben / alleyn derhalben das er iũ 
dieſem — —— hauptman vnd meyſter were. 

Von eynem andern auffruͤr vnd amult fo ſich 
der Vitellianer ſeitten erha 

F Of Dust ſeitten iſt man oa 

erhaben 
yia\s d N. —— ——— Vin aa 

J Sy har / — — he 



»- un XIX. MB“ —— 

5— die ſchiff zů Raueña —* * hatt die gemüter der ——* 
che on das ee er en 

des mehꝛtheyls eittel rhalben dieweil ſie arẽ 
| der V = aͤnder ae — a | 

en vnd amp 
herten/wolren 

nn bildniß des ki ommen vnd han en 
danach — — wollen/ ame vnd 

darnach weiter von dẽ gemeynen hauffẽ 
eyn —— das was new iſt 3 

u 

jnen Ra andern verw — ———— ae a 
—— als dañ vnnd — 

——— neynẽ den en 
nůn der Cecinna vonder 

fehiffen ns es polieren felbigen abgefallen feien/ har 
er die wäwel vnd vnder hauptleut fampt erlichen ten /dieweildie an⸗ 
——— ines a ann befeh te pflegt !daes am heym 

ichſten vnd ſtillſten im̃ laͤger war inn die fürhue are gefordert, 
Dofelbfeharer angehaben vnd jnen erzelet die tuget vnnd dapfferfeyrdes 
a ek waser von ſterck vnd Be anff feiner ſeitten hatte / die 
ſelben hochgelobt vnd —— anne at er jnen weirterange 
—— * mangel fo fie —— halben 
Rs müſſen / auch * des de Vefpafian Jr ſeitten gefallen ſeien / vnnd 
das —— —— chz — vnnd zů Rom 
* niemand getrew od eie / vnnd hat alſo alle di —— 

— — uff welchessalsdiefoderfi 
* atten / angehaben vnd die erſten eſen / hat er een anı 

2 a er er gi ————— er 
nor oDer 00 ñ— — — 

p eg 

er 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
paſiano — —— ſeind zů gleich des Vitellij — 
geriſſen vnd verſtoͤrt vnd etl Rn) 

— mare rn — —— | 
fürwart en * elbſt den nam̃en des V 
an welcher do angefchtieben —— vnnd ber die 
nochen vnd ee —e— —— 

feonalie na — on alles blutuergieſſen bein alfo 
R ben vnd jre web: als die vberwundenen von fich 
a 

= weren ——*— noch k eyn blue —* allg 

— 
die fünffte legion den ach —53* —— — 

Veen felben wider au rent den Cecinnam 
ingelage/babendarnach den Fabium Fabulum der 
aten / vnd den. Caſſium Longum zühauprleuten « | 
dalsinen —— knecht aus den dreien is oð a 

ſſen / haben fie die felben welche nichts vmb die ſ — 
* waren als bald zů todt geſchlagen / darnach ie das 1i» 

serfchn laffen/die beücken wider abgewor fen vnd feindden J 
oſtiliam vn fürter gehn Cremon gezogen / a —— wider 

umb zů den zweyen * der erſten den Italianern / vñ zů der eyn vñ J 

che der Tecinna farmpt’eyneischeyl de ——— das fedie, ſtatt 

Wie die Vitellianer für PR hieausnicweie | 
von dem flecken Bebriaco sum zweiten mal lagen 

steigen Fansite —— 2 As 

22 



uw 

br — das XIX, —* cxu 

der gehorfam 
onensö ſam̃en — vnnd — wür/ 
—* —5* —— abius Dalens vonder meuterei oder 

Cecinne bösen ann nee zů Rom ſeumen 
vnd —— ses ou ou würde / So warder Fabins dem Vitellio 
auch getrew vnd ig vñ war der kriegßhendel nit vnerfaren 
Darzů fo beſorget man fich auch eyns —— volcks / welches * die 
—— Teudſchlandẽ kom̃en. Vñ hatt der Vitellius vmb 

a * 1 Srantreich sim Diane tiben/welchs noch 
—— n werden / wo nit der 

— eich — — = ET Bent sit vor ı ent 

* —— 8* * feld teen * das —* | 
we * wolt er ſich onſt Sa vnd ai * an ſich henck / 

—— vmb die dt des iſt ey 
—— ana — eher — kom̃en / 

hinden aus aber hoͤr man eyn 
gro Dieweilninder Antoni 
erh den — 52 were / iñ des he Varus 7 

—— * vñ groſſem vleis / alleyn das er auch etwas moͤcht außrich 
en, — vnnd geſchickſten —— 

53 * die ianer etwas hin erfich —— —— ern 

en. Es len des Anton 
Beer — 

—— vñ ledi en das 
—— — —— 
Kufdern ba iihefenlnv alhabe fS 

. 
I 
i 

| 
. 
5 

ac us ⏑ 

Ba win Er 



Der VRoͤmiſchen Revfer Ba 
laffen anffblafen und lerman fc /auffdas wo die mic der * —* u. 

rn ae ar en Kin han fireyffen anftch 
en vñ der fchlache en nbefichgram des iſt der Varus Demnach er 

ich ben worden / nit vondem feind fonder von —* —— 
een — 
derſt ſein wolt / ge vnd verhindert / Es hat aber der 

oder wo ererwanepn hoffnu bergchabr erg | hate fen oder wo ber 
—— —— —eä——— Sen S 
Een Berlich vndenf feinen im̃ angefi einen Safe \ ib 
er gefchwebr/ Vnd zů letzt alſo ergrimt vn —— ze 

zichen welcher daruon wolcflihen mir feinem fpieß — 
das faͤnlein men vnd ſich damit dem feind si 
them nach fıch die andern begunden zů ſchamen / feind aber Ei * 
dañ hundert die fich gewert hattẽ / beſtendig ——— 
des orts hat jnen geholffen / dieweil der weg eng war / vñ die bruek 
beſt über den bach oder arm des waſſers ſo über zwerch einberfl B/8 
zerbrochen war/ vñ mit dem das das waſſer keyn gewifen oderb 
lauff hatt vn das —* geh war * verhindert vñ auffgeha 
ſie weitter nit flihen konten / Welche notwendigkeyt vñ vngefe 
auff deßmals die e parthei / welch — zů rec 

sache vñ erha ehe ia —— er eynẽ er ngen 
Hansen vnnd dick iñ eynander geosdner geweſen / haben fie die Dicellianer 
weicheongefezlich vnb on alleosbrung nacheynänder gerant kom̃en /mi 
jrer ordnung enepfi vnnd nider gelagt / Das alſo die — ch wi 
vmbgek —— chrocken vñ verzagt worden ſeind Dani bat 
Antonius ererſt dꝛauff gehawen / vñ alles was jm vnder die hend hend werden 
hernider gerant / vnnd zů gleich die andn haben 8 auch nit 
nach dem eyns —* art oder ſinn Zn — — 
re waffen außgezogen vñ genom̃en / vñ 
on dem jauc 
—— die andn fo auff dẽ Feld hin vñ w Der di 
— mann Hg Sim an haben ich onder 

losen —— hetten / — fa 
————— vñ das 

huge nes rauen Sure 
pre main engeren. re nee SEE 



En — — 

P. — ——— Ba 
elchernän — 

lach in — ———— — —— 
| —— auſſerthalb der fi —* erd vberwun 

uben it aden ech 
jrẽ nen —— * en on —— 

wol vñ geftanden/g bh 

En — — — eiffeln / iñ des —* 
— arthei vñ felt iñ ie, Dider wönd Dip anus 

| — — Age nee gen At 
| re: a ale ache wörde/ gab er doch ———— 

feind jte or zertreñet vñ zerbrochen / vnd haben ſo 
een a zů flihen / vñ je naͤher die ſtatt Cremov 
na jn war da ſie jr zů tdañ hingeſatzt hattẽ / je weniger hertz vñ 
mut fie hatten zů ſtehn vñ ui wehren. Es hat aber doch der Antonius 
Serena ner dañ er betrachtet die arbeyt fo die feinen gehabt vn 

ſo ſie 76 —* hatten / welche beyde / demn ach ſich das glück 

Eend —— doch ni beyde ſi nnd die mmen/ er wen die reyſigen v 
— * nen ei Als es ab —————— 

das gansscheer 
die flbenüber se —— koͤrpel vñ friſchen malzeychen der ſchlacht herein 

en / haben als hette man nůn gar nen /begere vnd 
zum man acks fürt an auff Pas a ten laffen siehen/ vn alle 

gnad vi v annemen/öder wo fie fich mp‘ tem 
k —— —— ſtürmen vnd ſie mit gewalt bezwin nnd 
mit dieſen vndder n worten / welch er —* Aa ha. 
Ben fie fich aufwendig v —— zen laſſen / heymlichen aber vn⸗ 

ſelber vñ eyn jeder für ſich / ſehlugen men fachen alfoan. Ob man 
diefe nie ſolt im̃ erſten ——— ab dieweil fie auff der 
ebene lege? Es were eben eyn künheyt bei oder böinache hinein 35 ler. 
men u ou er vorteyl vnnd mehr gelegenw 
heyt zů plündern Wann man nũn ſolt warten biß das es rag wůrde 
Achte an des eynfried macht werden / vñ die inn der ſtatt kom̃en vnnd 

b gnad — ————— jre wundẽ 
nichts dañ den nammen der gütigkeyt vnd eyn lehren rhum daruon 

r 
ten vñ den huuptleuten iñ jre ſchoß heymfallen / Dann war man eyn ſtatt 
mit dem ſchwerdt od ee 

ẽ el ð ee 
— — — 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
vi gewalt felber nemen wolten. Vnd als dañ hat ſich der Anconinsherbet '- 
g vnd vnder die rotten —— he fl er mit feiner / 

gemacht das fie ſtillge 
—— —— nen geſagt / das er nit der 
der jnen jr zierde vn jre —— wolle vun dieweil fie fich alfowolt 

alten vñ gues verdiene haben/Aber es ſei doch eyn vnder 
den knechten vñ vnder den hauptleuten / vnd hab deren eyn jeder mpt 
* en h — n luſt 
—— une —A— — 

—— we an * 

er mit Bach vnd ——— — 

indet / vñ es were dañ bei tag / hinein zihen· Ob ſie nůn hie 
eyn — angehen ſo ſie ſich niergend — vmbſehen / nie. koͤnten w 
en wo es eben oder nit eben were / wie hoch die mauren oder wie ni 
ren / Ob es alleyn mit dem geſchütz vnd mit den bloſſen waffen 
enug were / oder ob man auch můſte die ſchantzkoͤrb vnnd ſturn 
a vn ioaben. —* als rar —— geſa = 

ande vnd eyn jeden ini fonder eyt ge —* 
ſie auch bickel Nele auffeln vñ was meh: 30 fol — — 
mit ſich — 

glei leich Die — ofen kunden 5* man De 
ed | 

Bey ich des versuge vnnd der zeit 3 —— —— 
are die rüſtungen on ee 
— en —— Dani ſieg mit fi 
nd auff ſolchs en rn vnd Piebichenbuben wech 

* —— —— * ei | 
vonnöecen zům ſturm fole fein/die felben holen laſſen. per [ der 

ol das ee 

Se 50 ll we erfrte Da ca gabs — 
——— — —— haben 
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P. Coꝛ. Daciti das xXx.Buͤch· ccolxv 
der ſtatt angen angen gebracht Aus 

— aren Dos Fakten ten der Dielen 
Be vißte — — war / den — 
Be dia Welke cher meilen gezogen weren / vñ al als ie 
— ——— ch ——— hetten vnnd als bald da fei 

—* den ——— hoͤren —— 

— Jim wet Kar der aa ya —— 
— ndẽ auff eynẽ ebenẽ nr — nach 

die fiebed Claudiana genäc/weelche eyagr — der aͤckerhalbẽ 
losen —— — uff der rechtẽ ſei 

aber iſt die ach über die aͤcker ü —— hinaus geordnet ge 
eſe — le tea /welcheeyn Sr iuuthweirleye 

nen | —— Malſo ſeind — — vnd 
ande faͤnlein geordnet geweſen. Die knecht aber ſeind —— urch eyn 

vermengt gewe —— FREE offen hat / ——— 
—— iſt deren aus dem chultheyken& iſt das nechft an de 
ner ans der dritten a sehen mas aber der zůgeſchickten fänlein gew 

— ir imdan —— beſſer hett 
ſelbig keyn fürer oder regierer hatte / vñ es — ee 

—* — —— iñ — — om̃en / vnd den Flaniau 
para ie vn verfchen warẽ / vnuer ſehen 

(den in dk hend hinein hinein ber u enüder felben ordnung / dieweilſie bey. 
aus zorn / vñ —* es —— war von eynand ʒerſtrawet od geſtellet ſei 
— ich nit anzeygen. Wiewol die andn darno ſchreiben 

die vierdel 1 wdchenpacenien genant ward / bei jnẽ den Vitellia 
auff drechten ——n— — pitzen geſtandẽ ſei / vñ darnach die fünffte 

ein der neundten / der zweyten vñ der zwen 
tʒ llẽd —— m / mitten her / vnd auff der lincken ſeitten die 
Ber ie zwo vñ zwentzigſte vn dieerffelegionen. Was aber vo der. 
ker o man die Rapacẽ neñet vñ aus en de aeg oe 

der die and 
Sr — —— — —— — —— a 

wiñen wur si 
—— auff beyden feisten groſſen ſchaden — — jetzund 

—— —— die Seine 

Er EEE WEN VE 



Der Bömifßen Keyſer Hiſtoꝛien 
d dieſe —“ andern Darzů fo hatten ſie zũ 

er en vñ wañ ſie ——— verwickel — * 
ſich ——* die loſãtz eynand zů erkeñen gebẽ / vñ die * 

auch durch — 2 — ——————— —— dẽ fein 
genom̃en hatt / hie —— ——— 3 
——— ut / vñ konten die — —— 
—— od elffen/Doch bat die fiebenblegton * ge tiẽ 
welche — ———————— era ‚1 die fec 
Centuriones oder fäldwäwel auf den erften vñ foͤrderſten glieden 
leerfchlagen / vñ auch erliche fänlein verloin worden. Den Adler obe 
bauptbaner hat der Centurio des erffen glieds mit namen Atilu 
nach dẽ er vielder feind drüber erlegt / vñ er felber zů — 
kom̃en / erhalten / Welchen der Antonius / als er ſchon dohin 
meb: halten kont / mit den Pretorianern entſetzt vñ das baner b 
Die * —— fü : —— (Dein: en 
ie erſtlichen den inderſich geſchlagen vnd — — 
ji 3 worde/Dan die Virellianer harten jr geſchütze — 5 ei > 
—— auff den weg gebracht / auff das ſie daſelbſt anff dẽ offnen 

platz ſich deſter baß damit geregen konten / dañ ſie zů erſt jreſ 
ſchütz bin vñ ber inn die ſtreuch vergebens verfchlaudere/vnb de 
mit keyn fchaden gethan hatten. 3 ůn hatt die viersebendlen 
lauder welche fonderlich geh war damit ſie überauß groffe —* 
feind warff vnnd mit dem ſelben jnen den feinden jre ordenu 
von eynander trennet / Die ſelbe hette hie noch weit vñ breyt br 
mögen /wo nirzwen aus den Friegß knechten eyn weybliche 4 
vnderftanden vñ von den todten koͤrpeln diefchilt oder d ‚be 
vñ vnder der felben geftalt als wañ ſie auch Virellianer weren’ fi 
ſchlauder herbei gemachr/ vñ der felben band vñ gewicht dariñ der ſchwelg 
el gieng/abgelöße oder abgeſchnitten hetten. 2 Iche doch a danf 
der ſtatt auch erffochen worden feind / derhalben jre nam̃en v ER 
ben /aber anden thatten iſt keyn —— Es hatt ſich 1 read 
glück auff keyne ſeiten — alſo la Be es nach mitternacht hin 
us / woꝛden / doſelbſt iſt der Mon ererſt kommen — 
nem ſchein beyde ſpitzen eynander 2 vnnd zů kennen 
auch bergegen widerumb be auianern war er — vñ 
behülffi dieweilerjnenz ſchein / aber den Virellianern widerumb 
zů wider/ Dan dieweilder Flanianer ſchatten allefürfichgi 
er vnnd lenger dann ſonſt die leib/beyde der man vnnd der 
ben waren/baben die andern viel vergebens we 
vnd feind diepfeil vn ſteyn zů kurtz vn au 
umb dieweildie Direllianer gar im liecht 
derfich hinaus giengen/ hatten die —— 
vñ ſcho ee Pe 
el, — a Eee En ‚albe 
der Antonius als er jtzũd diefeinen er — ——— 

- 



P. Eon Daciti das xXXx. Vhß: cccLxvi 
ale mieboff den haufen 

en auffgewecke angebest/ zů en 

ei agt/warumb jren doch alfo wenig 
md iñ die hend genomen beten. Ms were ae das —— 

erſtatten / vñ 

— ſie — ee fo Er —* Eriegha 

x wi 

nn ie fichnewlichen ger 
SER sfiebie —* auch geſchlagen / nm 

fürter an die —— om̃en / ni⸗ 
—** jn geſagt. de r frembdling vnnd — ————— 

lem! cher ander hauptman oder Keyſer / 
el — a euch hinfürter mehr annemen werde "Dose feind 

ewer waffen vnd ewere fänlein vñ nichts gewifers dañ der todt / woj jr euch 
ie ſſen überwinden / dañ die [band ode ſchmach babe jr ſchon vor 
in hinweg. Ond aufffolche bar fic 
aben / vnd haben fich die ner(wiedann derenaus —— —— vnd 
brauch iſt gegen der ſonnen gekert / vñ die ſelbe als fie au üſt 
oder angebett. Darnach ife eyn weirleuffrige fagdurchli des 
—— ynder dem heer außgebracht worden / wie —— sed Sourianue 
omen ſei / vñ die beyde heer eynander gegrüfler vñ entp 

halben ſeind fie alletichalben dapffer hinan an 1 3 une fein 
en nůn mic weitter vnd mehrer — worden/ — 
aber haben die Vitellianer abgenom̃en / vñ ſeind die. ord 
den/als bei denen keyn regierer od gewiſſer hauptman war/ eig eyn jeder / 
nach dẽ jn die kunheyt oder forcht bewegt herfur trung oder hinderfieh am 
hag ab —— Als nůn der Antonius das ſie haben weichen vnd flie 
ben wollẽ / hat er mic eynem dicken hauffen hernach gedruckt vñ jnen iñ die 
J enũgen hen das alſo die ſpitzen zertrent worden vñ eyn theyl von 
* — — — auch darnach nit wider zů ſammen kom̃en oder 

henckt mehr koͤñen werden / dieweil die wägen vñ die gro 
sefcheß od — im̃ weg hielten oder la — ſie verhindert 

rwinder aber die au der andn ih — 9 | Se mg A 

von allen orten eyn groß geſchrey eru 

ðv men vñ die ſtr 
— — hef Fignac —— Derhalben ‚ir * 

erckliche geweſen — 4 ge 
- n einen eygenen 

daffelbig —* — —— der Kibig Vatter seheyffene 

das man mit trew 
ange range 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
wil ich hie re aeg ee Meſſala felber befchrie» 
ben fundenhab Es iſt eyner aus Difpanien ı mienan 
‚men Julius Banfuetnsber fh leer im Fricgaufg ge vnnd oder 

die legion Rapacem genant/gemuftere wordẽ / hatt men eyn jun 
en ſon / welcher noch under ſein tagen geweſen / hinder jmgelaffen] Emmen 
—— — en geweſen vnd zů feinem alrı Fe u ne Ei | 

a —5 dieweilerdafü Eee 
wollen hat jn der vatter /ond er widerumb den 
—* kennen / iſt derhalben jm dieweil er da li 

gefallen / und hat die ſeelen oder geiſt € Lea 
nafeimenieFiäglicher fi gebetten das ſie jm hie — 
‚en woͤllen / vnd jn nit als eyn todtſchlaͤger ſeins eygenen v 
—— — —* hie eyn gemeyne thaten ſei vñ nit Fi n feht 
er für fichfelber kaum das geringſt oder wenigſt eheyl 
— hauffen / da eyn burger widder den andern kriegt bi Ic ven ſe 
oder Fönne gerechner werden/ hat zů gleich den leib auf gehaben vrndjm 

ab gemacht / vnd fich alfo dofelbfemir der letzten pfliche vnd dienſt 
— ſeinem vatter erzeygt vnd geübet. ien 
ſten ae jn — ——— ſolchs gemerckt vnd geſehen * * 
ter angezeygt / vnd iſt die ſag vnd diß mirackel entlich durch d⸗ 
aufkommen = fi * Foren ge er —— viaH 

erfluchens vber diefem grawfamen 
daruon /was bie für eyn ſchand vnnd —— begangen m 
chatten es aber nichts defter weniger alle fel 

Wie die Flauianer das Läger der er ige Bi a 
Date —— — mit ofer aebeye mine: 

— *— ————— ve ie ſtatt 

ee dem fie — Fremen — kommen / 
FI iſt jnen noch eyn andere vnnd newe vnaußfpsechliche arbeyrfür 
ER A dic hend geſtoſſen. Fan dem Fries zwifchen Bam DH 

DEN dern Direllio hatten die Tendfchen Fri vmb die ſtatt 
——— chlagen / vnd darnach vmb das laͤger wider 
* —— GE a — geworffen / vnd die ſelben igung 
en — unbe * Als nůn dieſe die überw 
aſſe ew an worden £/ vn —— rn one 

erſt zů ſtürmen / dieweil | 
——— race weh oh der eng De gung cap 



BP. Coꝛ. Zaci 
Adas xix. Buͤch. CCcLxvu 

ißlich dieweil ñ der ie iñ A Feyn weittere gehen hat 

En — 

— * be — ments ar n hera er; fi ? 
> ar nenne non os wenn ee en or 
—— vnd eyner re eygen arbeyt — be 
uolhẽ / auff das wañ die —— vi wer/dafman 

— — — —— SA er ——— B— Was nũn 
das nechſt auff die ſtraſſen / — —— en / daſſel⸗ 
big haben j — re en fürgenomen/ was auff der 
ehren fen gef bofiehabe, ae vnd die fibend/ welche 
mandiellaudianam Beh eh ee t. Die dreitzehend legion / iſt der 
er ee fie — bey 

ſie nit lenger 
—* —— 

——— 
—— 

man sbenberabn sie wa n aaa 
todt / eyns 

nůn ſo 
Pen en oa bc lieben 

fie den vnd Mi — RR Sf 

allegege der beue.ab/vnlieffen fich tr blöcniedai — 

auff ing le gfallen vn Gera ahead = 
; 

at gcheyfien/ 
vn ffürmen foll. abet fieerflih 

f Oifer Te⸗ 
ſtudo oder 

iſt ſchnecken 
o iftegn dig 

gewefen/ 
wic cyn 
dach / dan 
die knecht 
ie neber fie 

7 andmaus 
ren oð an 
dem wall 
geſtanden 
ge hoͤher 
ſie auff ey⸗ 
nander ge 
ftanden 

—— ſein d/vnd 

echffen doͤrf —— 
—— ie * Far Wr 

3 

* — 
all haben 

hindẽ gen 
en !bal ab: 
2s gehn /vnd 

auffden 
Sun dtẽ ab 

glütſchen 
müſſen vñ 
die andern 
darüber 
inuff lau 
n vnnd 
ürmmen 

4 a nn nn alu ll na 2 Ze 



Der Voͤmiſchen Befer bi hiſtoꝛien 
feind fie etwas versagt worden / vnd haben nit 
die — — daß die — vnnd BEE 
ſonſt gewefen/eynding gethan / vnd jnen — —— 
wifen haben / als wolcen fie — ob fien — 
beut dahinden — wolten. Db 

Dei m ru — —— t haben / daß jnen keyn 
— — an an — 
halben alßdañ die Enechr 
rem 
— wall zů vnderg 

vnd zerſtoſſen / vnnd eyner 

ynnd iſt iñ ſumma eyn —* rlichs weſ 
— —— vnd ſterbens da geweſen. 
Die aller 37 Snd die am groͤſten ſich gearbeyt vnd gek zucht hs 
ben ie ri a Auff welcher ſeitten an derh hai uipeman Antonius felber / fampeden —— -lefen 
Dr zůge chickten volck / 

ner gegen diſen hieauß / welche derma ſſen mie 
a ar — oder weichen wolten/ — 
vnd ſre pfeil vnd geſchoß alle was fie oben heraber wa 
cken hinab glütſcheten vnnd — — —* —— 
ſchlauder vnd derfelben antzẽ rů —* 

en 

D d —* von ae —— — — —— — 
ae ort ale die auf der —13 on mit Ai 

rk vd — deß die —— dritten — 

—— das lege —— onnen. 
andern / als die Vitellianer ſchon a 
ner bieder ander dort hinauf bern übe en 

gerrungen. Vnd iſt demnach alles 
swifchen Dev fEaremauten was /micodren Pöspern vn vrmehiegefiler en 
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P. Cor Daciti das X. Buch. ECCLXVII 
————— ee none 

ülff / dieweil jren alfo vilwaren 
wre he eytzung vnd begird/daß 
* ntoni 

ew 

anern 
Ge firhenfe er am en an 

—— ——— dañ die mauren Ne / ai 
eraber gegen denen auff der Bin: 

Feyn gnad mehr zů er 

encp vnud wasdergroflen waren /meynten man fole dem 
erfunden Sn, Ba 
verſtoͤrt vnd zerbrochen wird / hinfürter lang: an 
vnd als aieng fonber befancht des überwinders über das arm v 

— — — 
deßmals * br da — — — a * A 

Be 

Er —— — 

| — Bien IE — Kelle 

| 
i 
| 

ET VE VEN Vi £ 

ee ee ee ee —— 

ce de ch Al Ha ui 4 



iden b » Ondalsder Antonius hat tten / da man ſolt 
ten ſchie en vnnd ſtürmen / haben ſie darnach den adler ſampt den 
fendlin herauf gett vnd üb 
vnd bloß on — g 

r 

un 

x or * 
tr 

vmbher geftanden / vnnd haben nen mit ſ 
übel zůgeredt / vnd eyns theyls inen auch gedzeibesüfchlagen. ch dem ſi 
— —— nen vnd ſchmaͤhen lieſſen / vnndwasman mit jnen macht / daſſelbig alles als die überwundenenlent/ gedültigklick litten / haben ſie darnach ange ———— diſe eben diejh: nigen ſeien / ſo vorhin nach der ſchlacht bei Bebrtaco fren auch r ſchont / vnd ſich jtes ſigs gemäfige vnnd züchtig gehalten hatten habe de rhal⸗ 

ben widerumb eyn mitleiden nit jn Als aber der Cec na mit ſei⸗ nen ſtattknechten vnd iñ ſeinem n burgerßrock wie eyn Conſul ein her gezogen / vnd man für jm ber hat plan gemacht / vnd die leut auß weich en heyſſen / da ſeind fieeserfewider —— ig worden! habẽ jn al eyn ſtoltzen und quſammen / auch als eyn verrether(alfogarfeinddiela der verhaffigefcholcen vnd gefchmäher/ Aber der Antonius hat; nen doch geweerer / vnd jm dem Cecineerliche zůgeben die jn beleyten vnd cirmẽ — harjnsüdem Vefpafiane bimweg gebiet. Dnderdifemab 
ar die gemeynde zů Cremon eyn ſtreit vnnd noemit def . 

ynd es war nit weirdaruondaß eyn groß blůtuer gieſſen ſoit woꝛdẽ fein / wo nit die hauptleut mir gůten wosten den e Fmnan der erbettei vnd geffiller hetten / Darnach hat der Antonius den ůſammen! růffen / vnd doſelbſt dieüberwinder hoch vnd herrlichen gelobe- and gerüine vnd widerumb vonden überwundenen auffs gürigft vnd gened feger 17 vonder ſtatt aber/barerfich auff Eeynefeiten recht laffen me ken. Der: halber der zeugk über die be ird / ſo er ſonſt hatt zů plůndern vnd ey⸗ 
daruon zit bringen / auch auf altem haß ſo er gegen jnen den C 

b ſtatt zů verheeren vnd zůuerder 
men / Dañ ſie die Cremonen 
Sthoniſchen krieg / der Vitellianer parthei 

er 
_ 4 7 “es , 

er <a: (he 

are 

4 

RER 

uiand vn zů eſſen gebracht hatten / Auch daß etliche weiber /di . Be neygung vnnd ee fie zů den parcheien gehabt / an die ſch lacht herfür g | ; jarmarck vnnd meß da war / gab da 
Ne h die ſtatt an jr felberreich vn 
es würd noch eyneſt ſo vil gůts vnd 

Was — 



1. Cor Dacicidas xix · Büch  CCCLXIX- 
Was nůn die andern hauptleut —5— ben / i ee 

eyns bei dem an ———— 
—— —— — —— 
je geſpoͤtt getrieben / vnnd fie alleyn vmb hons willen herfür gezogen / Wo 
—— —* —— —— oð eyn ſchoͤner junger knab 

war / dieſelbigen gewalt / vnd vnder den henden 
—** ——— —— albe 

2 € 
/ ” * 

ne vnd ſilb ügen/ daſelb * — 
er ider 4 & —— / 

eo Ic p u 

j weiter bekeñen / was chaͤtz vnd gü m 
lichen ve —* die ee fchen re 

i fackeln iñ den haͤnden / vñ wo 

1 / —— 
üſch iñ die te— wider / daſſie daruon a J 

ieben alſo j 
zůgehet / da ni —— ii geberden feind / da 

ynb iſt / warẽ da mancherley luſt vñ ber 

girden / vnd was eynem erlaubt er war iñ ſumma nichts / das 
en. Vier gantzer tag hat diſer jamergew 

— —— —— geyſtl ne nnien 
Mephitisn 

35 Be ——— halbẽ / alſo erhal 
En —— — 

— = 

Et ee LE 



Der Voͤmiſchen eofer hf 
den / Dañ ſie gebawen war worden ee -gerı 
meyſtern 36 ronio / vnd Publio Coinelio/ali " 
in Italiam zog / auff das man do ser 
hett wider die Gallos / welche genſeit des 
— 

agen. HPYnd —*— zůtr 
war des Sf Bald yndce 
—— eydlich zůgenommẽ / vnd war durch x 
nach — —— enden voͤlcker au 
— ans nenne ner 

verfti 16 

alben für pn vnbilic ebenich ing angejegen! nd 
groffer neid vnd haß auff in und die feinen gew / 
ten/ da man Eeyn Cremonenfecbunger werte nichefalen zen halt 
vnd es har auch andas die verwilligung des ganze Welſchen landes 
Enechten jre beut zů nichts — * vnwerth —— * n 
—— Cremonenſer vñ ge leute / wie mar ſonſtx ‚pflee —— * 
ne knecht jnen abkau ber une Iben fie die kriegß knecht darnat 

haben / vnd diefi — ————— Welches m 
auf fchollen vnd laurbar worden, feind darnach die freund-or 
—* — kommen / vnd haben dieſelben wider 1öfe ondge 

Darnach ifEdas volck wider gen Cremonbi 
— * angen zů bawen / hat den marckt vñ die tempel wide 
durch hülff vnd ſteur der andern vmbli ti ſtett / welche de 
hen —*— ſein / Zů Tamm fie — * auc ehe re 
Aber fie haben doch nit lenger koͤnnen bebarren oder bleiben des geſtan⸗ br. ee mer bſt vonden eingefallenent — u 

dem erd en ag ſich geſam⸗ 
— — rauf gezoge 
Doſelbſt haben te die Vitellianer / ſo erfchzocken vnd zerſtrawe waren / wi 
der zůſammẽ geleſen / und eyn jeden widerumb vnder ——— 

man auch legaten in Hiſpaniã vnd in Engellandt au hie) Sie folche 
Ders rang 4 — —— ranckreich 
aber har manden we vol Fuliam Calenum vd in den hau⸗ 
ptmañ Alpinum Mont anum ſelber / die weil diſer eyn Heduus oder Bur⸗ 
—— ander eyn Trieriſchet / vnd beyde auff des Vitellij e 
en —— als zů eynem exempel / deſſen fo geſchehen war / hi 

* vnd verlegt —— — ——— Ihe est v / man orgt / von = 
—— ſie ſchon iñ ñ der rüſtung weren —— 
hülff kommen wolten arir ww _ 

J ir >83 > E — on des — — 
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P. Coꝛ. Daciti das xxx. Buͤch. ocouxx 
Yon de 6 Dicellij tr erägfepe vund wie Mi nie oerügein ernſt 
SEN L ee 

* erdar 

an ean 
t@ ————— —— ie zůkün 

—— 
nn * 
cilio Baſſo vnd ſeiner verreterey / vnd Raͤuenna von jm ab 
— —— —— Inst erſchreckt hat / dar / 

jm auch die bo von dem Cecina Fommen/wiedaß er abge⸗ 
fe ee > vondemheer DORIEBIDGRIehLsuglehes —— 

euet hat / wiewol die de idifem faulen vnd fchl äfferichen gemüt / 
eb: dañ die ſorg oder der fünersen vermochte vnd geſchafft hat Dan 
ne locken ganzen genopnße derf vnnd dofelbft für dem 
gansen hauffen vnd der ange Pro) nde / der knecht redlichkeyt vñ trew 

b arnachden M alck 
Schaum —— ———— ee erkace — 

—— eng Fschmalsifker auch hirdenrabefom iert oder er r . 
vnd hat ——— auch mit eyner ten vnd be 
er | mutzt vd € obeDerenba er radt widerumb c 

rc ei a 
J Br — 
WW x \ 



Der mr wor * | 

des bisrgermey ampts/' 
betten / vnnd dem —* a d 
* groſſem sieben der/ der d 

en: 

Sun 

— * — Bleſo/auß was vrſachen 
and welcher. maſſen er vmbEo o mmen ·· —* 

Erſelben deie iſt auch vil ſagens de Jungle 
Nſi todt halben geweſen / von welchem wir auffdife weiß vernor 

A men haben. Als der Direllins in feinem garten Se 
— N nantılasrsnbnlegeb er Pr * eins leibs vınbgeb wei 

here ish Ara Are t leuchtẽ / vr iñ vil 
liechter allenthalben geſehen / ——— inch fei 
bacmanjmagefage/wiedaßdek Cecina uſcus eyn aſtereyhe vil 
burger geladen / nen ss elben der Junius Bleſus der fürnemeſ 
vnd in hoͤchſten ehren gehalten ſei YDas nůn die rü den k 
fer ——— gevoefen/be 
man alles groͤſſer gemac —— —— jm felbe 
war / vnd ſeind auc a Pe en Thuſecũ 
an ie ae be onbeichen er — red ſtellen 
— —— — — -en / dieweil 

— Sleſt 

——— 
haben ſie den ——— Oizelliuman 

——  , Derfihigm 
weil er jm / der mie alierley ſchand vnnd la 
ve dere vnd og vnd beffer 

den ſal / oder Fammer des R Rey E [A 
Des ne fee finde fon anff fein febop genommen / vnnd fen — 



B. Coꝛ.Daciti das xix.Buͤch· COoxxi 
Als nůn der K 

J— er alſo ————— Be en wiedaßer e ——— — — — ai genge geängffigt vir rube ſei / mit folcher trauriger m kom̃ / ſonder die not vn 
ir s vñ feines ——— dohin bewegt / daß Een 

vnd weynen hie für müß / Dañ man ſich vmb ſonſt che erſcheinen 
u — für dem — foͤrcht / welchen ſouil Teůtſche legionẽ 

rg Narr nder/ mit jrer tuget und trew / ſo vilerd 
Korg: s mir grofler weire vñ breyte ern eh vn auffhalten / ſon 
dermanbob; —— — / vñ — ———— da fürman welcher —— voreltern der Junorum 
vnd der? an Bun beiden —— fůr den der 

welcher auch in fe ; | Ä ‚nebheyeden 
Keyfers daſelbſt heraufferzüfehe: Wañ man aůn recht wolrharideln/folr 
manjı für HE froͤlichkeyt eyn Be —* 
zʒeitli t vnd finſtern vnnd vergelten auff daß er erfür vnnd 
wüſte / daß der Vitellius noch lebe vnd regiert / vnd wañ jm ſelber ſchon er 
—— ———— Bee —— neh er dañocht noch ein ſon vñ ñ erben hett. 

war vñ nit wuſt wie er jm thůn 
— en ‚warte, fo forcht er daß er möcht villeicht von dem Ble 
übereile vnd tzt werden / ſolt Er n dañ alßbald vnd offentlich laſ⸗ 
——— vnd cödren / —— für dem grau ——— ſo jm 

leſi todts halben entſtehn moͤcht hat er jm si etſt fürgenom / 
ra den Bleſum * —— Welche thatten er darnach 
auch damit beze aubwirdig t hat / die weil er mit eyner ſon 
Ber vd mercklic —— hett / Vnd man hat 
auch eyn vngütig vnd grauſam von urn Vitellio gehoͤrt / dañ er 
fich hernaher auch gerůmbt vnd ge —— daß er ſeine a > 
— ale — ehen iſer Bleſus aber iſt über 
BER —— —— orn / vnd von ſitten erg * 

auch feiner crew —* Fi efen 
añ dieweil die fachen noch —— won . —— 

er ware ——— ae 

niger a Feiner meyn vnd bei dem Vitellio gehalten / iſt eyn 
ı 

le ſerthůmbs bi geweſen / d 
——— Eh enepungen/ Sa} man jn dm —— * 
2 lten har. 

ie der abius Voleno aufgesogen vnd iüder ft din 
Sic der ah woꝛden / vnd hernach In h 
BEER ——— beefällerfe — 

etlich malerfüche vnd —— / nn nee wer 

vn (ülermangewefen! — ————— lechz 
Pe WE FRE... | 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiftotien 
AN SJewail laber diſe ding, Som se 

eß iſt der Fabins Dalens mirfi 
fchweiber vnnd verfchnirten bůben / dañ 

RER waren / ende le vnnd feuli 
man iñ eynem Je —— zůziehen / vnd als er auff den w 
jm die bottſchafft — von dem 33* 
—32 zů Rauenna. Vnd wañ er nůr wer s fürte 
Cecinam noch koͤnnen ereilen vnd erhalten / ehe dañ er gar —— 
oder ja zů den le⸗ ee ————— n/Onde: 
waren aucherli —— vermaneten daß —* beften vn ge 
zů im nemen / vnd du — — eg den nechſten ne 
na hinumb / auff Hoſtiliam oder Cremonam siehe. Die andern ab 
tenmanfolevon Aom — — dem At die + 
kommen / vnd darnach mit eynem 
durch tringen. Zee gan —e— ert 
mit vnnützem vnnd vergebenem rathſchlagen / welche zeit er wolt 
(chaften vnd handlen nůtzlichen Eönnen anlegen: Darnachbr ei äth 
alle beyde laſſen fallen / vnd ——— dañ das aller aͤ * fern d boͤſt 
iſt / wañ die ſachen zů beyden ſeitten im̃ zweiffel vnd mißlich ſt * mie 
tel halten will / iſt er dohin gerathẽ / daß er weder keck nach fü Bi ggenůg 
geweſen iſt. Er hat aber zů dem Vitellio geſchriben vnd weite ben 
gert. Deß ſeind jm noch drei fendlin Fommen ſampt dem reyfigengengede 
Engellender / welcher bauff zů groß war / daß man betrhey —— konne 
damit für über ziehen / vnd doch he wiberumb sß Fleynx | 
daß manfich mitarsmalchen füllen Baikne rch fchlagen. Es hat ſich ab⸗ 
der Valens auch auff diſer reyß vnd in a fe. schalten 
daß man jm nichts gůts oder ichs nochgeſagt hat / D añ er ſich al 
vngebürlichen wolluſt vnd vnzucht geübt / vnd den wirthen w 
berg gelegen / jre weiber vnd — —— 
braucht Pe es vnd triben j 
—— můtwillen vnd üppige begirdemfeines pam ud 
——— 8. Als abersilerfEderfelbigsenge beybesihroß wı 
beifommen/ eg hat man —— wi een —— 
nütz geweſen iſt · Dañ erſtlichen derſelben 
hett mit jnen durch die feindt —— te on auffe. 
crewſt geweſen weren/ — ichen ziehen k — — N 
ven ſie auch nit — war jnen nit zů ante wiewelfie 
die (cham vnd die gegenwertigkeyt des hanprmäns / welches fie® 
— au schaleen haben Mdches doch folcheband Rind, nn de : 

en ———— cher ach der 
gen/nit vaſt hart oder lang binden. — 

* En er a etlichen wenigen/diefich diewiderw 
das vnglück noch nit hatten abwenden vn b laffen / 
ten / fürt ———— Sims Kon, Romna 
waren / furhin auff inum geſchickt / dem rey = 

—S—— daß er folchinden hernach ziehen vnd zů rück die w. 



/ 

R 
| | 
| 

P. Coꝛ. Dacici das xıx. Bůch. cooxxi 
Gbe: Vmbꝛiã erſtlichẽ vñ fürter wider hieum̃ auff Hetruriã zůkõmen 

— die —— hernider gelegen / hat er jm eyn rath fürgenommen / 
er nit feyg oder faul / ſonder wo er jm von ſtatt wer ga — ar 
genen wer nonlc ah er weledi bifeingenommenbaben ee 

wo er iñ Ballia oder iñ der prouintz hett koͤnnen ——— 
ſteigen / die an vnd die Teurfchen a ——— 

a pr Als — daruongesi 
gewefen/iff indes der Cornelius Fufous mic —— 
dem nechſten geſtaden hinumb icherenfebiff auch herbeiher laffen fa» 

Dealvopsiefabte — —— —* ea vñ zag 
waren / zů la waſſer vmbge was darnach iñ 
bria * en / vnd als weit der land a 
das iattiſch oder iſch meh: ſtoͤßt / iſt alles eingeno ̃en worden 

aß alſo das gebirg A J als chiedwand chen dem * an —— u t zwiſe 
Vicellio vnd dem ianogewefen iſt. 
Bil Das meer ge vnd von dannen durch vngeſtüm̃e des meers 

ſonſt durch wid eye des winbes/an der ſo man Hercu⸗ 
| oneci nennet / angeſe Es wonet aber nit weit von dannen der 

arius Maturus / we doſelbſt eyn pfleger oder landtſchreiber über 
aeg 5 a die Alpen/da fie auff das meer siegen 868* war / welcher 
dem o noch getrew war / vnd wiewol das gantz landt vmbher abge⸗ 
fallen vnd jederman feind war / doch nichte —— über ſeinen eyd 
— biß — veſt gehalten hatt. Derſelbig hat den 
Valentem freu vnd jn gewarnet / da er ſi sch nie ** 
lich iñ —— Narbonenſem oder in die pron intʒ wage ſoll / Dañ doſelbſt 
der landſchreiber oder — der Valerius Paulinůus / welcher eyn weyd 
licher vnd ernſthafftiger ————— des We ůter freunde 
auch ehe di Bu ich ang n / en / hatt die nechſten —— * 
aa alledahie S . ae 5* Zn mar gehulder hattẽ / hatt 
sic) alt — der Bu vñ ziehẽ laſſen / an allẽ 

—— en pin die ſtatt Foro — 
——— seyn un fehl Eee ie ———— mit eyner ſtarckẽ beſatzung ein 

men/ Welcher auch derhaiben deſter mehr anſehens hatt / diewal die 
fear Forum Julij fein —— war / vnd er ſonderlich bei den Pre 

co so gehalten ward derhalbendaß er etwañ eyn 
en war. Darzů die andern die vnder die Roͤmiſche burgerfchaffe 
— vnd der ſelben frembd waren / auß — A ſie zů der ſtatt hat 
ten / auch, ieweil fie verbofften hiedurch. erwas gew vnd 
35 werden / harten alleden nen lrichübgen gethan — 
Gen. geh . Derhalben nachdemdifeding dermaſſen —— w 

gewejen/vnd durch das gefchtey noch vil groͤſſer gemacht / vn den 
Die lianern welche ondas erley u waren / zůkom̃en vnd laut», 
bar worden / hat ſich der „Fabins ſampt vieren trabanten vnnd drei feiner: 
Berl gleich fouil vnderhauptleuten oder Centurionen wider daruõ 

zů fchiff gemache/wer do aber võ den andernhat bleiben woͤllẽ / vñ dem 
Sans ſchweren / demſelben iſt es auch erlaube vnd frei gewefen. 



Ne en 4. — - f 

u 5 “ 

ns Ser Woͤnuſchen Bepferbifsotien 2 
Feweill aber dife ding ia Fam ndele v har 

kaflent anshfeher 
A waren / einher gezogen /langfam vnnd feuli * uber dan 

‚man —— 3 gewefen iſt 

N 5 ,) 

ES 
a 

— „cu ri m die bottſchafft ſchnell zůkommen / von dem Rucıl > von den 
zů Rauenna · Vnd wañ er nůr wer flucks fürt 217 Jettert rn 

Cecinamnoch Fönnen ereilen und erhalten / ehe da abgefallen / [ o — \ —“ ⸗ Ma he Sn oder ja zů den legionen kommen ehe dañ die fchlacht wer gefet hen / Vnd es 
* in vermaneten daß er ſolt die beſten vnd *— 

mit vnnützem vnnd vergebenem —5 we 
ſchaffen vnd handlen nůtzlichen koͤnnen anlegen 

gert. Dep ſeind jm noch drei fendlin kommen ſampt dem reyfigengenge der 
Engellender / welcher hauff zů groß war / daß man hett hey pen können 

vngebürlichen wolluſt vnd vnzucht geübt / vnd den wirtben w 
berg gelegem/ jre weiber vnd kinder zů fchandengemachebae/ 

hett mit jnen durch die feinde hindurch / wann ie jm fchon au 
trewſt gewefen weren/gewältigklichen sieben E Zům and 2 
ren ſie auch 0 rag war jnen nit zů getrawen / wiewolfiedoc 
die ſcham vnd die gegenwerti eyt des hauptmaͤñs / welches ſie daran⸗ 

— Ihenigen/[o fo ichkeyt begirig vnd ſeind / vñ nach der 
Gbehee eo Badener binden. Dieweiler nůn ſo iz 
ches forcht / iſt er ſampt erlichen wenigen/diefi die widerwertigẽ ding vn 

4 
’ 

das vnglück noch nit hatten abwenden vn — nbely 
ten / fürt gesoge / hatdiefendlin oder Cohortes fo'jm vo Rommz hi smen 
wären/ fürbin auff Ariminum geſchickt / dem ug aber beuolhen / 
daß cr folthinden hernach ziehen vnd zů růck die warth halten Vn 



* 
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DB — —— v ecoLxxıl 

Eric eis oder ———— 
n / vnnd 

De E MED —— —— 
krieg angef —* Als aber er der aruon 
en eynem heer k Beier. ao 

n dem nechſten geftaden hinumb —— auch —— laſſen far 
Ber e fo dic ſtatt — — nůn erſchrock wre. 
waren/beyde zů landt — ———— Did wasdarnach in One 
bria a sen emefen ob ala weeder Ducnerland auf 

ebirg Apenninus/;gleich als eyn fchiedwande zwiſchen dem 
—338 o geweſen iſt. er Fabius aber der iſt zů 
meer geſeſſen / vnd von dannen durch ſtüm̃e des meers 

oder ſo —** eyedea winbes/andenha ſo man Hercu⸗ 
lis.ch angefchlagen. agen. Es wonet aber nit weit vondannender 
—— * eo pfleger oder een nen 

ie Alpen/da fie an ——*— ziegen / geſatzt war / 
getrew war / —* wiewol das an ande —— * 

allen vnd je — er ſeinen 
vnd pflichten biß an * — hatt. en 
Valentem freundlichen tigen vnd jn ge x ee er fich nit leicht 
lich in Balliam Narbonen —— Hin wage foll / Dañ doſelbſt 
der landſchreiber oder verweſer der Valerius aulinus / welcher eyn weyd 
* vnd ernſthafftiger krie m... a ner Bi: Zee 

Ba ine fich a ng geweſen / hatt d 
gehulder! hattẽ / 

ziehe — mache beurlaubt vn siehe — 
orten w manet vnnd nen vnd die —— 

jnen. geweſen war. — andern die vnder —— 
nit gebojten vnd — 
cen / auch die weil ie ver 
* werden / harten — fchüb Seen u 
— D 
Hirell \ — Bee ae je = —— ofen — * 
Br en / hat er ins fa —— anten vnnd drei feiner: 

er Tao — wider daruõ 
vñ zů ſchiff — ——— 
Dr pafsano ſchweren / demſ 2 Por er 



¶ Ser omiſchen Repferbiftoiien 
eve aber di ding, en gebannt Do iſt der Fabius Dalens mi 

vnnd Deere nen —— — 
— Be 7 ers dan 
ed üsiehen / vud als er auff den wi — 

—— Ve ſor 

ee 
warenaucherl 
zů jm — heymliche weg vnd Soon 
— No ———— ie ande 

widerumb —* vach 
— rch ſchlagen. E —5 abe 

der Valens — [ba vnd iñ ——— fo gehaltenr 
daß —— — —— * 

t / vnd den 

bei a ent —— rdi 
nütz geweſen iſt. — — 

trewſt geweſen weren/ ichensichen | / fo wa 
ven —— —* war — ———— 

nd — 8 55 ee chont / etwas au en haben / es doch ſo ie 
henigen / ſo ſonſt der geferlichkeyt begirig verwegenfeind ach der f: sh een — nf 
ches fosche/tfeet fampt etlichen wenigen bie‘ —— 
das vnglück noch nit hatten abwenden vñ Re 
— —— o'jm —* 
wärcn/ 
daß er PER Be sieben — ———— rück die warchha 



P. Coꝛ. Daciti dasxır. Bi: CccLxxıl 
Vmbꝛiã erſtlichẽ vñ fürter wider hieum̃ auff Hetruriã zůkõmen 

Sei als m die borefchafft vonder lan — ——— vñ 
er Sir wie die feinen hernider gelegen / hat er jm eyn rath fůrgen ommen / 

nit feyg oder faul/fonder wo er jm von ſtate wer ga — 
— Maps re ment — chiffeingenommmen haben 
wocrii Berka Lian bonenfi oder iñ der prouintz bett Fönnen we ee: 
außffeigen/ d icher vnd die chen —— eyn ne/ 
Ben rs angefangene Als aber er der Dalens daruon gezo 

—* eynem heer komm 
Eee hinumb — far 

md der —— ——— 
T das meer geſeſſen / vnd von an a ſtüm̃e des meers 
—** * eyt des windts / an a ‚fo man Hercu/ 

lis Me Es wonet aber nit weit von dannen der 
Be —— ı welcher doſelbſt eyn pfleger oder landtſchreiber über 
da: — die Alpen / da ſie auff das meer ziegen en war/welcher 

o noch gerrew war/ vnd wiewol —* Far ande vmb 
fi ynd jederman feind war / doch en eyd 
—— ——— —— vnd veſt —* Ya —S hat den 

angen vnd jn gewarnet / daß er fich nit leicht 
Er in n Balliam —— — oder indie pronintʒ Rp oll / Dañ doſelbſt 
der landſchreiber oder — der Valerius Paulinu s / welcher eyn weyd 
licher vnd ernſthafftiger kriegß mañ / darzů des Veſpaſiani gůter —— 
* — he a —— en vmbli 

en iano —— hattẽ / Air 
—9 Euch (ode woche vñ ziehẽ laſſen / an alle 

wider auffgemanet vnnd —— ſtatt Foro 2* 
— seyn ſchloß des Ana .. mic eyner ſtarckẽ beſatz 

elcher auch derhalben deſter meht anſehens hatt / diew die 
elb ſtatt Forum Julij fein vatterlandt war/ under fonderlich beiden * 
torianern beuoꝛ gehalten ward / derhalben daß er etwañ eyn weybel vnder 
nen geweſen war. Darzů die andern die under die Roͤmiſche burgerſchafft 
— vnd der ſelben wi —— auß gunſt ſo a — bar 
Hoc nelede ri —— * 

en Slanianern fürfchü bsechan nb auffädere 3 
— —— n verſehen vnnd ber 

iQ 

noch vil Pa er gemacht / vñ den 
— 5 oa —— gefind waren / zů kom̃en vnd laut», 

aan rn E. mpeg 
— — oder Centurionen wider daruõ 

gemacht / w bleiben woͤllẽ / vñ d 
SO Finwerenremflben fe es ——— vnd ——“ * 



* — en . 
man iñ eynem kri ůziehen / vnd als er auff dern wege 
jm die bottſchafft —7 R f 
febiffen sis Rauenna. Vnd wañ er nůr wer fluc 

oder ja zů den legionen kommen ehe dañ die ſchlacht wer gefebeben 
——— in vermanerend beften vnd getreweſt 

na hinumb / auff Noſtiliam oder Cremonam de Habe * NT 
ten man folevon Rom herauß die auß dem ſchultheyßen lec ebei 
Eommen/vnddarnach mit eynem gewaltigen b 
dtsrchtringen. Aber — * a 
mir vnnützem vnnd vergebenemrarbfchl 
ſchaffen vnd handlen nůtzlichen Esnnen — 

damit für über ziehen / vnd h widerumb zů 
daß man ſich mit gewalt hett ſollen — ſchlagen. 
der Valens auch auff diſer rd vnd in folchergeferlich 

tlichsnochgefagehat/ Danerfic . 

“4% 
Aus #7 

“ner, 
Ay 
* 

ner? 
S = 

, 4 
% Br) 

ER 

— . Ms abersiilerfkderfelbigseuge Ds ee her 
— ea he erlegen udn | ih a 

2 habe 
keyt — ” e 

berg gelegen / jre weiber vnd kinder zů ſe 
id 

trewſt geweſen ehr u igklichen sieben Fönnen/Zümar 
tig / on 

das vnglück noch nit hatten abwenden vñ b en laſſen / 
weeßs Yin Gone on 

ıff Ariminum geſchickt / dem reyſig 
daß er folchinden hernach ben ns die warch halle y Oh i j 

£ fi 



P. Coꝛ. Daciti däsxır. Bi: cccLxxıl 
elber vff Vmb fürter wider Hetruriã zůkõmen 
| if — —— —— 

Sir. wie Die feinen hernider gelegen, hat er jm eyn rath fürgen ommen? 
nicfey es eb (nad. we rim von 

er wo ewefen. wer/nemlich ledie fchiff aben/ vnnd 
—* an iñ Ballie Narbo ht ie x rouintz Mc anfahren vn 
— die Fr yer vnd chen au egt vnd eyn ne⸗ 
age Jan ung As abererder V —— 
BERN indesder Co 
A —— —— as ss inum 

ſo die ee Ariminum —— — vnd nůn e — 

ann ech alseyn —— — * 
Be if. Bes aber eeifest 

——e von —— ſtüm̃e des meers 
eyt des windts / an den hafft / ſo man Hercu/ 

% —— Es wonet aber nit weit von dannen der 
Narins Maturus doſelbſt eyn pfleger oder landtſchreiber über 
das een vnd die Alpen/da fie auff das * ziegen / geſatzt war / welcher 
Felle — —— —— war / * —— ldas * andt abe abger 

en vnd Jederman war einen eyd 
vnd pflichten 2 = Ah Pig — —R hatt. —— hat den 
Valentem freund vnd jn — er ſich nit leicht 
lich in Galliam 36 —— oder iñ die pron ins wage ſoll / Dañ doſelbſt 
der landſchreiber oder verweſer der Valerius anlintis/welcher eyn weyd 
licher vnd ernſthafftiger —— darzů des Veſpaſiani gůter freundt 
Sacher Kr ef * —— efa erden. hatt die nechſten vmbligen / 

Rebellen Passen ah fe ulder hattẽ / hatt 
mel 5* —— der aeg siehe ——— 

gen re vnd die ſtatt Foro Fulium 
— eyn des meers war) mit he ſtarckẽ befarz —— 

Welcher auch derhalben deſter mehr anſehens hatt / 
ers ſtatt * Julij ſein vatterlandt war / vnd er ſonderlich bei den Pre 
torianern beuoꝛ gehalten ward, derhalben daß er etwañ eyn w 
nen geweſen war. Darzů die andern die vnder die Römifche.b urgerſchafft 
nit gehorten vnd der ſelben bd waren / auß gu ange fie sure der —— har 
cen / auch die weil fie verhofften hiedurch erwas gew 

J 

J De Dee len ifedingdermaffer —— J TE anach dem diſe di rmaſſen ver 
—— LER Sffer 

— hat * Fabius ſampt vieren ——— feiner: 

chiff gemache/w den andernh bleiben wöllz/vap wölle/ vñ 
HR ——— Te Age vnd frei geweſen. an) 



00 Ser Böen Bepffin 
FIT Nena aber Sing Kim schandde wor SA in dep ifeder Fabins Dal | 
EA Ichweiber vnnd verfchnitcen bäben / dañ Bei 
— — vnnd feuli 

— —— zůziehen 
jm die bottſchafft — — 
chiffen zů Rauenna. Vnd wañ er 
Cecinam noch koͤnnen ereilen vnd erhalten rat befallen 
De Tea Sen eg Yen Po LEN DEIN AUF ERREE WEEE hehen/"Onde 
waren aucherliche die in vermanerendaß er olt die beſten vnd ge weſten 

PERLE 

zů im nemen / vnd durch heymlich be 
na hinumb / auff Dofkiliam oder Cremonam sich. D ET 
ten man fole von Rom herauß die auß dem ſchulthey 

mit vnnützem vnnd vergebenem rathſchlagen / welc 
ſchaffen vnd handlen nůtzlichen koͤnnen ade Ä 

Re 

der Dalens auchauff een > geh, ‚en 

hat/ r ge⸗ 

henigen / ſo ſonſt der geferlichkeyt begirig vegen ſeind / vñ nach der 
Dieweil er nůn ſol 

ches forcht / iſt er ſampt etlichen wenigen / die ſich die wi igẽ ding vñ 
das vnglück noch nit hatten abwenden vñ bewegenlaffen / ein belcy 
ten / fürt gesoge / hat die fendlin Pant Romnachts sen 

da folchunben each sieben —— —— ie 



EN EBEN — Brenn: 

> Fe VRE ae »” 2 N 

P. Cor Daciti —— CccLxxil 
DIE Pmkaik erfch? vi Biker Hetruriã zůkõmen 

Seat ‚als 1m die borefchaffe vonder * ee —— vñ 
BE at wie die feinen bernider gelegen’ hat er imeynrach fürgenommen? 

er nic feyg oder —— — von ſtatt wer gangẽ / auch grau 
as geweſen wer/nemlich ragen Wende wa miien haben’ vnnd 
*— Gallia Narbonenſi oder iñ der — —— anfahren vñ 

en / die Franckrei an ie wegt vndeynner 
an aueh Msabere der On ——— 

rnelius eyne | 
= —— hinumb etliche reñſchiff auch herbeiher laſſen fa» 

vnd iñhatten (ade — riminum vnd nůn erſchrocken vñ zag 

en ee nern oder. V ſtoͤßt / iſt alles e en w 
hig enninus / gleich als eyn ſchiedwandt Swifcheidem 

and dem V ogewefen iſt. Sabine aber persfesh 
das meer geſeſſen / vnd vondannen Durch ſtüm̃e des meers 

ſonſt durch wid eyt des windts / an den hafft / ſo man Deren, 
oneci nennet / angeſe ———— 

‚ia Maturus / welcher doſelbſt eyn pfleger oder landrfchieiber 
eo re die Alpen/da fie auff das is: Siegen gefasst ae 

o noch getrew war/ vnd wiewoldas ganz lande Fand —325 — 
ynd jedermañ feind war / do —— — 
—36 biß an — 30 Erg — 

———— farigen vnd jn gewarner/dr er fich nitleiche 
lich in Balliam Narbonenſem oder in die pro in wage foll/ Dañ doſelbſt 
der landfchzeiber oder verwefer der Valerius aulinus / welcher eyn weyd 
licher vnd ernſthafftiger kriegßmañ / darzů des Veſpaſiani gůter fremde 
——6 di — — ſich a ER (sense hereBienchen 
— ————— uldet hattẽ/ * 

mel aledi Freche der Di ubt vn RE ——— 
ser vnnd a nun ng m. 
— eyn fie des meers — ————— mit eyner ſtarckẽ reihe 

dem 

en al — — han vnd auff d 
S nach dem diſe Be — be⸗ 

e gewejen/vnd durch das geß vã den 
9* li — ondas — —— geſind va) om̃en vnd lautw 
bar worden / —* ich lach unbe Fabius ——— trabanten vnnd drei ſeiner 
ER euten oder Conturionen wider wider daruõ 

—— he bleiben wölle / vñ dem 
eher (armer Dem iſt es auch erlaubt vnd frei geweſen. 

sit 

£ 
q 
, 
- 



Daer Roͤmiſchen Beyfer hiſtonen 
Wie nůn aber das meer dem Valenti ſicherer / dañ die ſtett oder Daalanlı 
war / alſo widerumb war er zweiffelhafft was er 5 wo er hinauß 
woͤlt / Vnnd dieweil er mehr vnd baß wuſt / wo für er ſich hat 
eine, ra —— — die Infeln Stechades 
gegen Marfilienüber ligen/hinan lagen / t alßb 
Paulinus etliche Liburnicas 34 —9 chejn 

a sewefen/alßdanhaben edi es überwinders feiren gewendel 
vındift Hifpanien baserfigewefen/an welchemortdiee —— elche 

> 
J 

noch des O 

reich auc ang gewartet / 
welche / demnach ſie dem Defpafiano günſtig waren/derbalbe 
ſelbſt eyn oͤberſter über die zweyte legion von dem Claudio e 
vnd geordnet gewefen / vnd fich im Frieg weydlich unnd dapffe 
fich auch —— ſeiten gewant vnd geſellet hatten / auch nie 
bewegu —— ptleut vnd 
dem Vitellio newlich kommen waren / vnnd derhalben denfelben A 
dieweil ſie jn erfaren vnd feiner gewont hatten / mit not vnd Fürmmer 
vertauſchen wolten. Bar * 

Wie ſich vnder diſem burgerkrieg der Roͤmer ¶ 
| frembde voͤlcker / als Engellandt / Deutſchland vnd die —* 

oder Walachen gegen dem Roͤmiſchen Reich 
auffgeleyne/vnndeynnewenkrieg 0000 

..  angefangenhaben, | —8 

Nder diſer derfpalcumg vnd dieweil J— 
uber das ander von den Roͤmiſchen bure terPriegen geht /ba 
Ne ben fichdie Engellender erhaben vñ auffgemacht auf angebi 
ynd ſtifften des Denufij/welcherüberdas/fo er võ nati 

vnd troͤtzig / vnd dem Roͤmiſchen namen feind war/ yn eygen 
gegen der koͤnigin Carthimandua hatt. Diſe Carthin re 

e 
J 

J 

— ri ef | — att jre mach 
amit ver / daß ſie / als ig Caratacus durch liſt vi mliche 
— gefangen worden / — gehalten worden war /daf ie d n 
triumph des 



1. Cor Daciti das zz. Buͤch. -CCcLXxXI 
SuSE sr vnnd neben dem 38 

betten / SL alßd Bes vnderl — — — = 

—— nd. mals de gewalt / vnd durch die vn⸗ 
en garnah das Roͤmiſch reich inn groſſe ſchaͤden vnd 

em krieg wie er erſtlich ſich angefangen vnd was 
wer bab( dann er ſich etwas vnd weitter erw 

wil ich hernaher ſagẽ · Weitter hat ſich auch das volck vñ land 
vnd entboͤret / welche 

alles aus Meſia h 
dieſe ſeind 3 —3 ee —— haben y €08 deutẽ 

rn — die fach hinaus w eg le I 
ſehen / das das gantze Welſche land iſt auff vnd im. mac Beni a * ger/die 
das keyner mit dem andern mehr freund oder eyns gewefen/alß hab, ardn die 

reuter vnd t jre wintterlaͤger gehabt / erſturmbt vnnd gewonnen, 56 
—— onen banner race * 2% } de ee 
icharten jnen fchon wien das fie vnſern leger/ da fie iefe au 
— woiten ſtürmen vn zerſtoͤren / aberinn des er 

Pietendie frembden völtEer mit krieg gegen 
Nein n / vnnd ker ur a 

reiner XF t as yon * ae 
male em 2% Swüjchen veich beigeftanden nnd 

mic feinem vo den Morgenländern herüber kommen war, vnd das 
—— — st, Cremon auß gericht vnd hingelagt waren worden. 
Weittern vnrath aber zůuermeiden / iſt der Fonteius Agrip * —* 
Dañ doſelbſt warer ig jar mit burgermeyſters gew 
oder amptman geweſen — ——— 
worden / vnd ſeind —— des Vitellij heer | 
worden. —————— ——— war an 
geſehen worden/das man die ſelben ianifchen ——— 

Rr 

Ay‘ Br 

— 
_ main 



Der Vomiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
thette / vnd hin vnd wider inn die Roͤmiſchen vogteien / vnd wider die frem 
den voͤlcker vnd außlendiſchen krieg außteylet vnd brauchte / ame a 
die andern laͤnder nit ſtill ——* oder zů ac waren/vnnd hat inn 
eyn eilenden vnnd vnuerſehenen krieg erweckt eyn frembder 

Anicetus eygener knecht / welcher vorzeitten über des —* ſchiff — 
auptman geweſen war / Welcher mit nammen —— 

des Polemonis gefreihten eyner / war vorzeitten —— 
nach dem ii dann Wegen sh eyner Roͤmiſchen vogteien ge 
den/war jm der felbig gewalt genommen / vnd kont demnach folc 
derung nit wol leiden/ D hat er vnder —— 

—— vnd Tem ine ame 

— —— Bi 
——— t erſchlagen 
welche etwañ des koͤnigs —— beſatzung geweſen waren] vnd ab 
nachmals zů Roͤmiſchen vnnd ————— 
vnnd weis mit den waffen vnnd mit den faͤnlein gerüſt worden 

vnnd was er von uolck defelöf abt / alles mit ſi fü 
—*— antinopel gefürt hatte / Vnnd es — 

cker Der an vmbher gleich verächtlichen/ | 
orten fieder vnſern damit / Dann fiejnen fchiff —— 

seh Cameras nennen/welchedermaflen gemacht vvnd — 
das ſie enge ſeitten vnd eyn breyten — hatten / vnd —5* 
obereifere band vnd naͤgel een wen. und gefüge 
Das meer erhub / nach dem die wällen 
—— ſich mit —— das — — 

eyn dach anzůſehen waren. Vnd alſo furen — 
en en en wällen —— Pe ——— waſſer nichts / vnd waren 
der vnd das foͤrder theyl 
dermaſſen das man —— ont / wie man vñ wo hin — 
—— 23 (haben miedembnde oder mi dem = 

ten 0 gemach aſtan 
— begundensühaben/und hardierepfigenf “ won 
dem h Virdio Gemino / welches eyn 
* geichichr/ Der felbig nach Dem erben find. 

——————— fgetrieb esse anie en 
ea jm nachgeeilet / vnnd wen. | 
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tum an dem a waſſers Cohibi er ſich doſelbſt 
a? ——— —e— der Sum nd Arsen 
geld befto ——— chafft beredt hatt / vertroͤſt 
—— ſelbig koͤnig hat —— gegen den Roͤmern 
diewensa er 
flohen vi eine hilf / zů vñ zůuer 

we Sg one Ah schrie — — 
rnach die anır 

* vnd naher gi * —— — Be 

Ai ne des Zꝛu eo nee vndnidergelegewar/ Auch 
De Kom felber weiche bachenbnaak frembde hilfffich nit erhalten 
kont / mit dem bunger vnd der prouiand — —— —— u: 
—— — —— — aria / welches 
—— igt auch anzůgreiffen / auff das wann alſo —— die en 
Fan yon en un jnedn Kern nrgndber —* 

(es ene [eben Under en änberides gebieche mat 
gels halhen / vneyns wur 

Don dem Anconio Pꝛimo waser ſich nach der 
— zů Cremon —— was * weitter 

TEN —* — —* ee be ante 

vn — ꝛ waren nit 
hier mögen * angehaben vnnd durch das Welſe 

Kai eb obmius pink ben/ als wann er es Keen 
fan — Sorgen Sa — a I 
zůthaͤttig inn ſumma ſich aller wort vnd werck 
chet vnnd em; mare — wolt er jm ſelber auch gern eyn —— 
macht geſchoͤpfft vnd ehr Vaund auffdas er nůr den 
kriegßman ing verwebnee/harer auch ie wahlder ionum oder 
hauptleut ſoi ſchlacht vmbkom̃en waren / den * heymgeben / 

r ij 

EEE EEE BELIEBTEN. 

At Du 0 2 EU Lada ad ur a 



Ser Voͤmiſchen Neyſer hiſtouen 
durch welcher wehlen vnd benammen/darnach was nůr die aller a 
—— boͤſten buben geweſen / gewehlet vnd herfür — 

— —— knecht nit mehr vnder der der hauptl 
—— eut muſten thun vnd faren wie es —*— —— 

war / Welche auffrüriſche vnd verderbliche weiß/er d⸗ 
zůr beut gewandt vnnd gebraucht hat / vnangeſehen wienabede 
nus war / vnnd was der felbig hie zů ſagen würde/welches — 
* verderblicher war/dann wañ erden Veſpaſianum felber vi 

, Als aber der wintrernahend war / * das feld neben dem pa 
—* allenthalben feucht vnd naß war / hat er den ri vnd le 
—— laſſen fur ziehen / die faͤndlein aber vnnd die ebaner be 
nen / welche Pe waren/ Item was von Fnechten vern 
ters halben fchwach vnd langſam war / auch etliche die noch a 
geſundt — jm zů Bern gelaſſen / Hat ge nt/n 
nůn der * geſtillet vn ren ame er mit den ki ůgeſe nid ten 

ſatzt vnd die vorige —* mit den —— 
—— —* vnnd das heer 
ſelbſt ſtill gehalten vnnd 



in nnd 

\ 
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none der bekant hab / das er feinen eygenen biu * 
lacht erſtochen hab / vnd hab derhalben von den hauptleu⸗ 

eyn belohnung vnd geſchenck begert. Welche darnach lchen todt/ 

ei ider den Cinnam —2 
= * weicher 8 ſein bruder = Sn 

en ding ſo ——— ————— — *5 

le oͤ halben ern werden / dunckt vnge/ 
— — gen 

EN Es man ſch — — beracſchlacht / 
Fe arden Antonin year — ta! 

y® = N hen / das man die reyſige — ——— 
LIE armen cn erforft laffen ob man etwañ 

Ad —— das man auch von Bern 
— elbſt —E vr uch ah rn med vnnd den 

ern fänlein ſolt thernaberE ommen/ Vnd beydedie Pfewe vñ das 
—— — ——— —— deml nee 

—* ſuchten vnnd 
— Ebene nam — 

ñ w 

Dann len — — ——* 
238 bald —— w ideen 
— ae Ben ar vn faces 

Ar ig 

N As 
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Der Romſchen Beoer Sfrnin r: 

ben / vnd über das eilen des nij vnd des Vari geklagt baben/ 
es klagen er dann auch gern geſehen / vñ iſt jm eyn angenem ding⸗ 
Dann die ſelben bzieff riet grande Defpafianoü kt/ 
damit ——— non ‚alle anders 
dann er jich ver vnnd ge atte / außgelegt vnnd auffgenommen 
worden feind. Solche bardarnach den —— — 
vnd hat alle ſchuld auff den Mutianum gelagt / als der jn dermaſſen ver, 
tragen vnd angeben hette / vnd durch den jm ſeine geferligFeyren deumaf 
en entſtanden weren / hat derhalben angehaben vnnd ſich offe 
worten wider jn hoͤren laſſen / nach dem er dann viel ſchwetzens Eone/wnnd 
v ont war das er ſolt eynem andern gehorchen oder zůdienſt ſen N 
auch eyn brieff zů dem Veſpaſiano felber gefchicke/welcher erwashohmin 
tiger und rhumraͤtiger dann fichs zů eynem „Fürffen zimmet / geſtelt warı 
DR DEE . in gefeholten/ 

annerdofe — as er der were / der erſtlichen die Vngeriſch 

nen nůtzen eyn groͤſſers geſtanden ber: un Bet 

nen Koyfr um bregsädienen, "Sons auch den Em vage: 
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—— — vergebens/wani die ſo bei nee Pi 
l —— ng alleyn 
ee 

= en Sl — tanken mie = 

Den, dem Dicellio wie fich der felb Si erſt nic 
ee ne a a an | 

— — ER | 

FEN tk — 2 —— ſtanden / hat er 
ie botten ſo jm kommen ver ee 
— * * —— ale, 

== Berder — — 

añ jr Fe 
war e haben welche, wañ ſie het 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
die ſtand d mannligkeyt d Centurionis © 
— ——— ——— Direlliumla 
vielen wortten zůr tuget vnd ddapfferkeyt —— 
—* I een zů letʒt — * —— gi Sie 

edes ’ 
Pa ei jn felberd dohin — hat / ie als erde 
hat er ſich nit heymlich wie ſonſt 
dem Antonio ſelber —— 2 
einey im woͤl 
* ——— —— harder2 * her s auch 
ade mit jm geſchickt / die jm folcen die wahlſtat dar RA Hase 
——— den platz da die ſtatt Cremona geſtanden 
egiones weifen. Nach dem iſt der Agreſtis wider zů — Dieell io be ym 
gezogen / vñ als aber der Vitellius jm nit glauben wollen das die din hei 
weren / ſo er jm anſagt / vnnd j fr auch ke ererſt —ö — ser ſici 
hett beſtechen vnnd verfüren laſſen / hat —— ſtis angeh chat en 
vnd gefage/dieweil es dan alfo grofles beweifens vnd ber dar —— 
du nirgend anders zů / weder meins lebens noch meins — eb; be 
eſt / wol an / ſo ſehe hin ich wil dir ein exempel geben dem du glaub: 
iſt mit dieſen worten von jm Ks — bat (ine wosems 
eygenen todt bekrefftigt vnd fich fe ber erftochen. Bere > 
fchzeibendas jn der. Vitellius hab laffen vmbbringen / aber & 
der ſtandhafftigkeyt halben / ſtim̃en fie alle ran .Als nů 
us zů letzt eyn mal auff — 
num Sad eh en fändleinFnecht aus dem ſch 
mir allẽ reyſigẽ geheyſſen hinziehen vnd an, 
belegen. "On i REN noch eyn legio / welche aus den Sch 
ſtert war worden/h — — ogen/welche —— 
fd viel pferd / auch eynnewen gansüfah en genn 
fieeyn andern vn — —— — 
fänlein oder kriegßuolek noch uberiggewefenvdaflelbig — fein —— vs n 
derdem Lutio Dicellio befoblen/dad er er ſolt die ſtatt damit verfeh 
—— Bene fich ed ei Me Ai * — * 

abgewendt oder etwas ernſtha ten / ſo 
Rn benz s cyr engen | 

4 

fehon versweiffele vnd müſte d 

geek raffen getan) [6 fragternach de nach 
— vna 



13. Cor: Daciti das xxx. Süß. SccLxxvi 
m / da chaden vnnd nach ehe der 

— — = — 3 als es Bas herf 0 Wine 
nie lag / gehabt vnnd nit nachlaſſen woͤllen / iſt er mit eyner 
langen ordnu — Mena eygenein ebigein/dasniche 
——: orcht nachgefolgt von Rom außgezo und iñ das laͤger 

—— —————— —* vnbeſtaͤn r vn 
Als er aber “man ——— — 
—— hau ee > an aüch wun lich zů fagen) 
über jm bin geflogen/das ._= eynem wölcken den tag auffge⸗ 
—— verdunckelt —— hat ſich auch noch eyn ander vr, 
‚gehemrs 

| k weichen manbatopfirn —— ich 

Share baren und * en / vnnd iſt er ſel — 
on der ſtatt da chen 2 —— man ſonſt p — — oder ſtechen / 

vnd das boͤſte zeychen 
vr iferder Virellins felber gewefen/welcher des Friegs vnwiffen vnd vnerfa 

vie ma die feind außfpähen vnd erkündigen / wo man fürcerucken vnd ei⸗ 
len / wo man langkſam chun vnd anfich halten ſolt / ererſt von andern leut 
ten fragen vndlernen muſt / darzů wann etwo her eyn botſchafft kam oder 
etwas newes angeſagt ward / alſo gar erſchrocken und vers war / das 
man jm ſolchs nit alleyn an ſeinem angeſicht / ſonder auch an feinem gang 

— ——— über diß alles alzeit auch vol vnd truncken. ů letzt als er 
des laͤgers müd worden vnd ne das bie auffden fchiffen 
ů Miſeno auch weren von jm a en / iſter wider gehn Rott gezo 

"be ſich alwegen für der n na vnd frife —— *— 868 vnd aber 
dochdes ——— erli — eyn acht gehabt / 
Dañ as er wol hett moͤgen mit ſeinẽ tem vn vnuerſeertem heer über 

eñinũhinüber Sieben * welche a des wintes vñ der 
——— vn hm st — en vñ angreiffen/ 

een sind eine macht vn erck zerteylet vnd hin vnd wider 
verſtrawet / ſeine beſten t welche am reiben vnnd beijm auff d das 
hinderſt zů bleiben vnd halten ge — hi banck geliffert / vn⸗ 
— se alle fin — tleut darwider waren / 
che wañ man ſie rathßgefragt hette / on z anders vñ die watheyt 

würden habẽ / Aber es muftfeanfehen hiches gelten / vñ muſten von 
—— rantzen des Gr vonderien fo am nechften —— 

auch dargeben vnd vertragen werden / Dañ ſeine ohren alſo geſint 
—— ſie nichs mochten hoͤren was j jm nůtz vi gut war/ 

m alleyn wol / was eh zů hoͤren vñ fchedlich war. Es 
har — — Miſeno der Claudius Fauentinus eyn Centurio (fo 
viel vermag auc — an either er. 
Eco Selber Galbe IBagleich ich wie eyn ſchelmẽ erwan beurlaubt vñ 

br des" —— —— 
‚grofle verbeyffügen gethã. Nůn war eyner eyn verwaͤſer über die —*— 



FE We WE DE We 

worden / vñ weitter Die faͤchter / welche er vorhin auch vnderji | - 

„Be Banden Bote * 1 

ee Ai abe Foren 
den Claudium um an wdhe nevwolichen die ſchi 
ns fich günſtigklich gegen jnen gehalten —— 

ohlen das er der knecht gemüter mir gütigen wortten wider = oͤnen vñ 
illen ſolt / vnnd auff ſolches iſt jm eyn Tohors oder faͤnlein knech 

te. ¶ Als ſie aber zů beyden ſeitten jre laͤger zůſam̃en ge /batf fich j 
Julianus auchnit lang gewehrt vnd beſunnen / vnd — uff des Veſ/ 
paſiani ſeitten ——— haben alſo darnach die — I 
eingenomen/welchemeb: jrer mauren vn jrer gelegen 
fo fte eingenomen hatten / art oder fin —* —— ur —— 
Solchs nach dem es dem Vitellio fürk ommen / hat er eyn theyld 
ſampt den beyden Marſchelcken zů Narnia er meh ine 
Lutiũ Pe mit fechs ——— edeninCam 
\aniam geſchickt / das er ſich do — — Dre 

mut trawrig vnd — — er ſich diß wider er uicken X 
—— er übel 

vermant vn H gerübenan feinerdch — —* * gr — 

zů ſam̃en ffe 
vnd die ſelben — — gemuſtert vnd ——— 7 — dem 

ie ſach —
 n. 

warn h sr
germey 

rathßherren eyn befondere ann
 aufidege m Danach

 —— sch? 

eygener Enech alcen/vnd wie viel pfunde fplberser 
geben foll, Was en —— | 

—— iſt / w che — — 

— — — — — ee 
das fie — ——S——— — — | 
m — 
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entre oh groß‘ —— Vitellio vnnd feiner 

Deep 8 ſie eyn trawrens vnd mirleiden — mit dem Keyſerthũb 
vnd mit deſſelben fahl oder ic. ch fo mangelces an jm felber 
hierin auch ——— — en) mit geberden / 
mit reden / vnd mit weynen / vnd —23 groſſe ding a ee mach 

r wie est 

ficl — — *8 — 
5; fürgenommen/mitder zeit wider nachlaffen vnd 

ehem bin — denen fo des reyſigen ſtands — 
— Zům erſten hatten ſie alle jre dienſt angebotten / vnd 

— mit — —— der erſte m 
Ba Sem —— —*** wider abgez 

— —— —— ſſen / vnd ehe 
war/ Nachmals 

jaben fie chrecken la m... onſt der l halben Fabia cm or Cu Beer alien 
mens gefchämer/ vnd was man jm nit wilkigklich geben oder thun wollen/ 
gar anftchen vnd at — | 

Von den Plautanern wie ehe den Alpen 
num hinüber kom̃en / vnd al etliche V 
ner zů jn ——— auch ish Dee aM 

fchlagen wort 

—e aberdas eo (recent {das Veſche and oe⸗ 
ER Aybrache/dsdie Meuania war eingenommen vnd beſatzt / vñ 
——— wañ ſich der krieg ererſt von newem wolt 

AMAaͤnhebe ſo bar widerumb das den Flauianern eyn gr — 
gunft vnnd zůfal gemacht / das der Vitellius alſo verzagter weiß dofe ft 
——— gezogen war / Vñ iſt alſo das —— der Samniter / vr 
der Peligner auff des V Des gefallen / vñ die Marſi aus 
lichem etfer vnd neid / dieweil jnen mpanier zůuor kom̃en waren / er⸗ 
—— Spesen allen —— ſie zů fürderung des 
kriegs thun öder ſolten 
— | —— vnd doſelbſt —— ee — 5* 
Das heer / ühe vnnd ü ee ben / vnnd man mit dem 

zeugk / vnnd vnangefochten kůmmerlichen durch den ſchnehe 
— on NHhoat mann alßdann wol geſpürt 



Se Banmwen — 

geringer bee — alben er dann auch zů —* 
nommen worden iſt. Vnd * ſchreiben viel ———— 

Domitianus auch wol hetten raum vnd ſtatt —— 
ommen gehabt / vnnd das jnen der Antonius etliche b se am FJ 
un durch felgame heymliche w seinen Bommien/vndin — 

* —— bin machen vnnd x fie folcen en. 
— eſchirmbt werden / der Sabinus babfich« jült + 

= ———— er kranckheyt halben zůr — * * 
vnd vngeſchickt ſei / vnd derhalben ſich auch nichts doͤrff vnder RE 
wagen. er Domitianus aber hette woldas gemüt ber.es 
hab jm der Vitellius erliche Fneche vnnd hütter zůgelegt di in v 
— ——— ſich mercken —— mir jm daruon w 

tar — * ken doc mie —— e * cth 
—— neue bes alſo nit wa 
>. —— — — * —* ————— 
dem Domitiano mercken ſeiner fr afft vnd verwan 
en. hdem aber die ——— des Veſpaſiani —* 
men) haben ſie etliche rag da verharret vnnd 
biß das die hauptbaner —— andern faͤnlein der en 
kommen. Ond es gefiel in anch daffelbig ort woldas fie — 
ten —— — man ſich da Font weit vmbſehen vñ die proniand. 
erlichen vnnd vnangerant zůfüren / vnnd auch binden vmbher — —* 
vnd reicher ſtett lagen / Darzů ſo hatten ſie auch eyn hoffnun 
mit den Vitellianiſchen / welche nit weitter dañ z⸗ | 
jr läger harten / etwañ inn eyn geſſ ——— 
* zů fallen vnd den Vitellium zů übergeben / bereden vnb 

Aber folchs wolt — —8 
licher den fieg dann * frieden hett gehabt / wolt auch 
legionen ſo hernach kamen / — die mehr der beut dann der arbeyt 
— en würden ei theylha 
er Antonius den hauffen zůſammen / vnnd j olche 
geſagt / wie das der Vitellius noch eyn groſſe macht bei Bee f —— 

nen würd zeit vnnd ſtatt geben 
beit — werden ſtehn was F ee 
len —5* > fie eynmal Sfbefkngenin wirden haben / würde 
man noch gar hart mit jnen affen gewinnen / vnnd würden 
——— ernſtlich weren. ſo were diß die ———— — 
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P. Coꝛ. Daciti das x1x.VBuͤch. CECLXXIX 
burgerkri ieg / nehme man müſt den ——— dem glück heymgeben / das ende 

vnd den Es weren 
d liche Mena ehe aller ſch land jetzund newlichen ie zů —— t eder 

—— von dem —— er at auff der 
angen erden nichts mehꝛ überig/dan —* was ——— Tarracina vñ 

————— laffen /manbeer tem t emon erl etten/b nia en / man —* 

ae ver E weiter begeren / vnd die 

erlegen wie mehr vnd wei 
eher: er wosden wer /die Vitellianer — ů 

— 
gen! / fich 00 nie — aka u erfaren b SE 
em 
—— gegen feind iR * alßbal dder Varug mie eynem. —— 

affen von ſich gewor AL? vnd genad er habe en/ Sharan genommen 
Di Etliche feind a — iñ das laͤ — en/vnd haben 
ae alledingmie fi — forcht —55— 7 och die tuget vnnd 
macht des feinds mit ie: hoch —— außgebreytet / auff das 
ſie damit jr eygene ſchand / dieweil fe auß jr Be daruon & ben 
waren / ableynren vnd —— uch war o keyn 
bei den Vitellianern / es thet sich eyner was er wölc / vnd warden herwi⸗/ 
derumb den abrrünnigen jve zůgeſagten bel Sapfe alten /derbalben 
ee: dañ daß fie fich vmb eynander mic 
vntrew vnd meyneydigkeyt befliſſen / vnd hůben die weybel vnd die 5* 
leut an / vnd fielen je eyner —— auf Die die —* —— 
gemeyn gßmañ iñ der fach en verharter war 
Innd veftbeidem Dicellio gehalten / alſo lan bi Bdapsnlerfeden pi is 
und ber Mphenus Daslegen auch haben fichr nlaflen/ vñ feind an i⸗ 
tellij fi —— etten / vnd demnach den andern die ſchand vnd — 5 
erh er sehe baten aber a wesen au oͤſt vnnd 
binwes genommen Rabe | 

ut ana ea A A el BE 

u A ee 



Ser Roͤmiſchen Heyſer — 
Von dem Ei able ‚Dalence, wie derfelbi 

| — Pr nero Se 

*— deren gefallenen 

IN Seldben ta fe 
bin indem 

rt 

2 2— 

a keyner 
Danfiebif Anberc —— — 
vnd wolt doſelbſt alle alte vnd newe heer auff 
Derhalben als ſie hie ee Y 
dei fachen verzweiffele / Die Flauianer aber “ 
deffelben "Dalentis todts hoch gefrewt / vnd A — | 
krieg ð hab nůn gar fein endtſchafft erreycht / Difer ‚Valesift 
vondemreyfigen ffammen oder gefchlecht geboren  fei fier 
vnd —— fre — vnd doch mit ſe — 30 
ſchi on keyt derma Be N einer ef chFeye 

——— ae Selen ch im fpielhanfmüfen vnd die en acen mie m piel 
en; wann gend en/ wie vil andere auch/ auß no 
wie er fich annam / vnnd dieweil er darzů getrungen war /b 
N nennet / geübt / nachmals hat er —— von jm felb 

an / vnd aber doch mir meh: hoͤfflichkeyt dañ sucht oder e 
SEAcD bemrce Abe ern ioee MED DR Dt TR DER se dergi 4 
— beyde auffgebracht vᷣnnd widerumb ale? ateium 

— ES —* dar 
— aber dieweil jm daſſelbig nie ge ungen / daß er jn verfüren vnnd 
bereden moͤgen / erſtochen / Den Galbam hat er übergeben vnd verrathen 
bei dem Vitellio hat er getrewlichen den vnd za — 
ander leut vntrew vnd verreterey zů letſt berüchtigt vnd berüumbt worde, 
Als nůn die Vitellianer aller ho ng beraubt c 
auff die ander ſeitten begebe woͤllen / auff das d 
fchande vnnd Bei /feind ie mit jren vnd jrer ordnung 
iñ das nechſt feld für Narnia herau er gezogen. A Eder Flav 
uianiſch sengF/gleich ale wölcet an die nn feiner rüſtung 
Te gvmiber bt als dĩ 

vnd D 
vnd ie freundelich vnb gene 

gleich auch dagelaf ne * er — € aſſen eine) ‚denandein 
wan fie ſtill vnd süfriden weren) ent uhr me a 



P. Coꝛ. Daciti das xix· Buß; CCcLXXX 

nichts vnderlaſſen oder geſpart / haben dem Vitellis durch vil vnnd offte 
bo ſicherheyt gelt / vnd ühige wonung iñ Ca i 

meyngklich glauben geben/ vnd demnach etlich mal von der zal der : 
vnd was er fur büttel vnd knecht wölc vmb fich haben /red gehabt. Solche 
roſſe verſtockung vnnd feygheyt war in ankommen, das) wo nůr die an / 
ern nit gewuſt hetten / daß er er wer ſen / erſelber deſſelben gern 

hett = an Darlehen er beften imöbesiter 
Flauium Sabinũ 

den ü 
er dem Antonio vnd ber VA — 

nichts ſolt beuor geben oder nachlaffen / Auch here der Vitellius 
durch traurige bott / 

er angeſagt wurden / erſchrocken / ſo wer des 
beſtendig / vnd wañ er ſich 

nür —— vnd h / wird man hie eben ſolch 
chlen gegen dem Veſpaſiano treiben / als man vorhin gegen dem Vitellio 
ee bert. erdiß alles/werauchder Vitellius / wañ es gleich 
re vnd wol ſoͤlt — n / nůn mehr den fachen zů gering vnnd zů 

dañ jn als feinen bsüder .. dergleichen 
vermanungen nie auff dermaſſen / als das er wol geſint / oder luſt darzů gew 
* hett / eynmal —— nůn alters halben auch ſchwach vnnd ee 
möglich war/ Wiewol etliche gewefen/die jn habẽ im̃ verdacht gehabt / als 
—— —— 2 ze böfer — / ig —* —— 

günnet emnach alſo verzogen vnn ——*— a añ er 

5x Fanine Gabi — denbenbeche er war] vñ dieweil fienoch 

; daß er foledem chwäch glauben feines vnnbman wol nach t * ac ——— —— ver {08 nd ass vnd zům ———— —— — — ben febein ereymigfereännb be 



da eſen / hab er ſich nichts weniger 
—5 zorns / gehabt zů beſorgen vnd zů föschten 
vnd vnd 

—— o —— vñ ſe 

Ser Vomſchen heyſte ifo | 

zwen ze — —— lle wort vnd redeg 
fus / vnd der Sili 
ri jeer an — — jrer — —— —s—— 

mütig geſtalt / vnd w 
apa —* daß er jn here wollen trotzen vnnd verachten * 
als der eyn mitleiden vnd erbaͤrmnuß mit jm gehabt hett. 
auch der Vitellius der ſeinen * wol hett koͤnnen be 
* er ſelber wo ————— hat / werd 
heer on alles blůtuergieſſen in die ſtatt hinein Eomuhen Aberbi d 
£ellio am getreröffen wolcen fein / wolten keyn friden oderrach A ) kele im fine die gefaͤrlichkeyt und die fehand / wiees beyde m lich vnd chäntlich wer/ und es noch sis dem willen des überwinders Fin N y ob er de 
—— glauben wolt halten / Auch z wer der Defpr 

hoffare/ daß er moͤcht den Ditellium / als oymenderfi i oe —— * —— er auch nit leidẽ würdm 

den haben/bihdep fi De ertenbi 
Beer richt vnd verril get / Sie hetten den Fabium —————— velcher 

angen wer —— zů den widerw felhaffti⸗ 
——————— Se nee eben inen/ 
* — in ehe 1 aup yer der . - 

—* daß hedee Defpa F es > er * — lehenmã 
es Clau⸗ 



P. Coꝛ. Daciti dasxıx. BÜh,. CCCLXXXI 
des Claudij gereten / er aber wer doffelben mituerweſer vñ gefell im̃ ampt 
gewefen/ Derhalben ſolt ervil mehr anſehen vnd bedencken/ wa⸗ einem 
vatter welcher eyn zinßmeyſter etwañ gewefen / was feinentrewen 
meyſter ampten fo er getragen /was feines gantzen hauß vnnd sefchlecbes 
ehren billich anftünd vvnd gebürer vnd ſolt zů letſt eynmal diſe rt 
lung iñ eyn künheyt verandern vnd Eeren/ er hett doch noch. riegßuolck ge 
nůg hett auch den gunſt vnd gücen willendes volcks auff feiner ſeitẽ. Vnd 
wañ es ſchon übel geriet / koͤnt es doch nit boͤſer werden / dañ es ond as wan 
er gleich feinem fürnemen nachgieng vnd ſich willigklich dahin gebe / wer 
den müſt / fie müſten doch ſterben / ſie weren gleich überwunden / oder berren 
fich felber aufgeben / Daran leg es aber noch / wie ſie —* letſten geyſt am 
ehrlichſten / mit ſchandt oder mir. außgüſſen ber es ſtůnden dem 
Vitellio sis folchen mañha anfch legen vnd rächen ſeine oren nit offen/ 

. fonder fein gemüc warüberladen vnd befchwere mir erbärmnuß vñ mit for 
gen / Dañ er fosche wo er fich weitter zůr weer ſtellen vnd —— nit wei 
—9 würde / daß alßdañ der überwinder gar erzürnen vnnd erbittern wůrd 
vnd auch feinem weib vnd Find niemebz verſchonen / Auch ſo hatt er eyn 
alte ſchwache můtter / welche doch in kurtzen tagen zůuor / ebedan jr hauß 
vnnd geſchlecht gar zů boden gangen / mit eynem seitlichen ——— 
vnd Dihlerfee leyd —— bat / welche jres ſons Reyſerthůmbs nichts 
anders genoſſen / dañ daß ſie trawren vnd leyd / vnnd auch eyn gůt gerücht 
daruon ůberkommen hat. | 

Wie der Diceius fein Repferchümb übergeben /ond auff 
fagen wöllen/vnd er chs ——— nit haben wollen / vnd 

darnach des Sabini des Veſpaſiani brůder auff dem 
Capitolio belegert vnd ſampt etlichen andern 
— —*— rer — das 

itolium angezündt vnn 
—— ie worden. 

trůg man neben jm einher iñ eyner en oder bor / gleich 
ab tragen / gemeyn volck ſchrey jm wol freunde» 

lich zů / aber vergebens vnnd zů vnzeiten / hergegen aber die kriegßknecht 
ſchwygen ſtill vnd ſahen mürriſch / vnnd war niemant auß allen / der aller 
— vñ veraͤnderung alſo —— oder —— 
weſen / den ſolche t nit bewegt hett / Das eyn Roͤmiſcher Reyſer / wel / 
cher onlangſt eyn herr des gantzen menſchlichẽ geſchlechts gewefen / ſoit al 
fo verlaſſen alle wonung vnd ſtett ſeins glich / und mittẽ durch das volck 
vnd durch die ſtatt von ſeinem Reich vnd Keyſerthůmb binweg gehn/deru 

8 ij 



Ser Bomiſchen Kenfer Giſtonen. 
gleichen war nie weder ſehen noch EEE RER: Es war wolder A 
er Julius durch — * —— omb 
eier oder Kerala ats durch vnd liſt 
erſchlagen worden / Den Keyſer er oͤde des 
tee erhalten vnd verbosgen/ en der 

eich ale in der fchlacht vmbkommen. 
na * om vnnd iñ der verſamlu — volcks 
vnd geſtorben / dañ er da mitten 
————— ii — — mi 
wenige woꝛt / die feiner traurigkeyt —— art 
wiedaß er woͤll vmb fridens willen / ond dem 
chen vnd ſtatt geben / alleyn fe foleen doch an — — 
haußfrawen vnd ſeiner vnſchuldigen jungen laſſen / Vn > 
har zů gleich feinen jungen fon getommen vnnd inch Verfall ni * ußge | 
botten / jetzund in ſonderheyt eynem jeden / jetzund ini gemeyi en * * 
fie jn woͤlten denſelben laſſen beuolhen ſein / Vnnd zů erffalser! it weyne 
nie meb: reden koͤñen / ſeinen dolchen — vñ denſelben dei hure 
meyſter Cecilio Simplici welcher neben de / geben / vnd a 1 (o biemit 
alle feine gewalt ſo er —8* über dieburger 
gehabt / überantwurten wöllen. Aber alsder bur ter ſolchs nit an 
nemen woͤllen / vnd die fo da in der gemeyn verſamlet waren’ jm süfehrawe 
vnd ſolchs nit haben wolten / Gr nleich als wölcer in die echeder göccii 
re ae doſelbſt alle herrlichkeyt vnd gewalt * eich “ 

machen / gang xX. 

— 

Fans Enechefofonfauffbie Sehen — necht ſo 7 
fürdes Sab —— En Doll Eh meine 6 t kom 
men vor dem willen onnd fleiß der emeynde/ fo fies dem Virelio habent 
vnd wie fich die Teutſchen fendlin knecht dtewifch vnd trossiger mmepnum 

aelafn DaB Daß er our bee —— affen dandaß er Font w / ich de 
Ex ae * ſelber ſorg hatten / vnd — daß die Direllianer man 

hinder fie Fommen/ vnd ſie / dieweil fie zerſtrawet vnd derhalben ſch 
Be el jn / als er fich noch lan befinnen wöllen/dan 
a 

gi 
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P. Cor. Dacicldas xie. Bü. CECLXXxI 
/ main wiees neyngklichen in in folchen len bei 

Be A was man thůn foll en | 
je äber —— —— iñ die gefar — vnd die ſach mit jm h anır 
greiffen willen. Alsfienän beiden pfüloder weiber Fund ani Fommen 

gewapneten fo mit dem Sabino giengen und jn beleyten / feind jnen die 
Bliellianiſchen / was der foͤrderſten vnnd keckſten geweſen / entgegen kom⸗ 

ann puren haben — ie eyn —* ſchlacht oder ey ſcharmützel auf vnuer⸗ 
mit eynander troffen / iñ — die Vitel/ 

— * alben der Sabinus / dieweil er nit weiter 
| —— das a ann dañ a. sie das beſt — 

geweſen / eingenommen / mit etlichen hten auß den radtß/⸗ 
—— nie hen — — 

sa. bie bi ——— auch bi — 
Sabinus feine —* kinder vnd den — ſeins brůder ſon / zů 

DD hiñ d 
—— (hie — mbar 
re wie fie hie belegert feieh/ und wo man jnen 

omidaß fie werden noe müffen N Vnd iſt aber nach dem Berk 
we tt hinweg gewefen / derenhalben fo hieauſſen lägen dieüberige, 

—* * en / Dañ der Vitellianiſch Friegpman / welcher fic an —* 
ig mo 

iden / 

vnd gefliſſen / ae ne re ne an die felbe 
en welcher machte daß Bene wol fich 
= —— 9— 

nder fürgenommen / hat der Sabinus den Cor 
* —— auf ben bau —— el‘ —— 
* m laſſen vn wie es kom̃ / daß er feines 
wi —— — 

—— — —— —— —— weſen / un an wolt er 
ars re vil hochbe / 

* nd wopblichemänn vnd berrüge / Dan warumb er 
nie als mehr von dem den ra ge ie inn feiner baußfrawen’ 

ee 
| 

— er imnpangehanden wen from engenslend fein‘ 



fürſtlichen n / hett halten oder an wöllen.FTün feier wider auff —— vnd iñ das ſchloß / do alle ſich pflegen zů halten / vnnd das 
nauff gangen / Vnd ſei darnach eyn gewapneter vnd 
ner ordnung doſelbſt herauſſer geſchickt / vnd volgent 
meynſte platz der ſtatt / mit kodten korpern der vnſchuldigen 
den / Vnd jetzund zů letſt Fön auchdas Capitolium nit fut 
ſei ja bißher alwegen ſtill vnnd zů friden geweſen / hab ſi für eyn rathßherren gehalten vnd dar die ganze zeit herd ſchen jm dem Vitellis vnd dem Veſpaſiano mit gantsen legionen ge se nander geſtritten / die ffert eingenomme/ vnd die Cohosten oder fendli der zůgeſchickten übergeben vnd dem feind geliefferr Auc nach dem —— —— Teutſchlandt võ jm abgefallen aberw en. 

fo lang bei jm geftanden/ biß daß er von jm felber zu rachen 

abermals erſchrocken gewefen / har nie gewüſt 
Sabino antwurt laſſen ſagen / damit er ſich ſelber entſe 
ſchuldt auff die — aß er 

ist vnd ergrim̃t ſeien / mit feiner mefi vnd zucht 

heyſſen daß er heymlichen binden säm fchloß hinauf wider eek a 

kn nochver 
des kriegs gewefe Es war aberder Marrialisnoch Eaum uff: Ca ewefen. | pitolium = kommen / iñ des warendie kriegßknecht (honda ee wiedie vnfinnigen ee le ober use ken ep war fein felbfErach vnd angeber / Vnd als fiemic eyner fchnellen und ber henden ordnu für dem marckt vnd für den tempein / ß dem marckt vm̃ her ſtehn / fir über gesogen/ haben fie jre ſpitzẽ den erg bi ] — e thor / da man zů dem Capitolis vnd au dasſchloß t · Vorzeiten ſeind auffdemfelben hinauff / der rechten ſeitten wañ man hina ht / etliche groſſe B—— inden / Auff dieſelben ſein Bieandern fo beibem Sabine waren geſtie⸗ 
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PER Zäeiti das xıx. Buͤch. TOCLXxKIL 
Bu vnd haben oben vonden bächenherabs mir siegeln vñ mit ſteyn ffeynenauff 

Vitellianer gewosffen / ern fie hie vnden Feyn andere weer 
oder waffen/dan alleyn j redegen er in jren henden hatten / vñ aber 
jnen zů lang wolt werden daß — olten Sie fchlaudern oder das ger 

berbeiher holen / haben fie biennende fackeln und wüſch —— 
vnd dieſelben iñ das iuſthauß / ſo herüber auff ff die gaſſen gieng / geworffen 
vnd ſeind darnach dem feur noch ig geuolgt / vnnd fie hetten zwar die 
chüren des ——— n angangen ware vnd brunnen / auff 

hinein wo nit der Sabinus die groſſen ſeulen 
welche etwañ die zůr zierden dahin — hatten / allent / 

[rm ort eg 2 et die thor gleich als eyn mauten 
—— ge * ſie ra a 

geffiegen wo 
an — ebenen Abt; oder der — oben 
über den (fen — hundert ſtaffeln hinauff ——— 

yioaber/ 

fEiegen/welche heuſer — iñ die 8 —— 
reden daf ——* 

waren ¶ Do will man nůn die fo aufn toliums 
——— die fo inwendig belaͤgert geweſen / die heuſer Mae 
haben / Dañ das ee —— wer darinnen en 

gerhan haben follen/auffd amit die fo binauffen kloterten 
eriben vnd veriagten. vod aa rei" feur in dienechften 
ticus oder luſtheuſer Fommen/von welchen darnach die adler / die da 
den vnnd die ſpitzen des tempels hielten / angangen ſeind / welche dieweil 8 
eyn alt gebew war / vnd das holtz dürr / haben ſie die flam̃ oder das feur der 
—— mmen / vnd daſſelbig darnac het? eegehal ten. Vnd 
* iſt das C — mit beſchloſſenen thüren / onuerthaͤdigt vnd ungen 
lundert / verbrꝛunnen / e that vnd ech ra Ra gebaw 

engen en) die aller nr ſchaͤntlichſt gewefen ifE/fo dem Roͤmiſch / 
en voleFjebegegner / Dañ da keyn frembder oder außlendiſcher feind fürs 
handen war / vnd die goͤtter felber / wo fie nůr vnſerer böfen ſitten halber 
hetten Eönnen/gern genedig werengewefen . Iſt es —* nit zů Ar ber 
men / daß diſe wonung vnd folcher ſitz des oͤberſt ouis / wel / 
cher von —————— mit glücklichem —— un ai 

ansen Reichs gebawen worden / —— 
Bar win als 3 jm die ſtatt ergeben hatt / noch die —— 
ze Dierk —* ei ——— gewonnen hatten / alleyn behalten 

en ee ' c o te m eye wüterei 

nenfür Keyſer verſtoͤrt vnnd zerriſſen werden: ? KARA 
Capitolium vorhin auch etwañ —— als i * vor — 5* burgerkrieg / 
aber deſſelben mals war es ſtoſſen wor 
——— — — 

u ET ed . + 

le a ee ee 

As A ee ee — 



I ga feiner fel ber mächtig fein/was er jetzund geheyſſen hatt / verbot 

Ser Bomiſchen Heyſer hiſtouen 
* vnd offentlich angezündt worden. — ach Iches kriegs gewefen: oder was hat man auf folchem gro 
— erlangen wollen haben wir auch ei | JT: e Er r 7 
ten? a —— Br der Be img ars Di 16 gebawen/ 

—— —— die ſtatt R om deſſe 
— — wer geweſen / daß ſie jr eyn ern 

Nach diſem —* 

der feind / nachdem er die — * Sueſſa Pometia —— nd ge 
ererſt den baw außgefürt vnd erde hat / Aber dennocht mi vnd die ehr difes wercks ifFauff die freiheyt / und inch Pön —* rtri ben — hard und gehalten worden / D ach DOSE | 30. 
—— 
burgerme 
er — vnd ſe — — alle rei 

angangen vnd Bari /vndan derfelbigen —* dacsr 
den/ en baw der Sylla / nac 
gen vnd gewonnen / gefürt hat / wiewoler ſelber denfelbie Br 

bare ns * —* — ——— —— ß fle men/ Sonderdes Catuli namẽ iſt under for 
w re ee er der welchem ‚Virellio difer folcher vnd ſo alter vn 
brant worden iſt / Es har aber folcher — fobelen rt waren mehr ——“ dañ denen hie auf gebracht a ieauß — — oſſe i bedoꝛffte 
di — — —— ſelbſt al gegen aber auff? 

eieten/waren die meins chrocken vnnd verzagt / derha * am / vnd gleich als wer er nit bei jm ſelber / kont weder mit Der Aungen/weber mitreden noch mir zůhoͤren 

id b / vnd nd 
—— * /Eone * —* ——— —— zer Fa — are inach aben enger E 

nnd d verl Be ca nnd berlin —— — — 
De — Un erashtereneynjeber. k ee 
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zellen oder kam̃ern 

P. Coꝛ. Taciti dasxıx. Buͤch oxxxmi 
* —* vnd mir liſten daruon Fonimen. Iñ — ** die Vi⸗ 

ner mit — ——— brennen alles was fie anka⸗ 
men: —*— e wenig vnder denen was kriegßbare dapffere maͤnner warẽ 
auß welchen die fůürnemſten vnnd berümbſten / der Cornelius Marrialis/ 
* are Pacenfis] der Taſperius Niger vñ der Didins Sceua gewe 

sich er zů weeren/vnd fon darüber ln ne —* 
Pe lanium € ee en b ** — 5—— 

v auch nit zů fliehen /haben fie vmb: a 
ommen/deßgleichen — urgermeyſter —— — 

ein eygene yt / dieweil edict la n / dariñ er vil ſch 
—— — an ng ne ben Defpafiannın 
mit groſſem bracht gelobt hart —— verrathen. 

wieer gemocht daruon kommen / eyn theyl haben ſich inn knechts kleydern 
n eyntheyl haben ſich bei ei jren vnderſaſſen vnd ten 

b vnd hinder die plunder vn warh uf ———— en ding 
verborgen. Etliche haben auch au abt / was die Vitellia 
net für epnlofann. geb —— ae fürdie feind außgeben / 
wein daran lofangen gefragt / vnnd widerumb wo fie felber gefrage 
— 0£ Id isch vb ch aller — 

Der Domitianus des Der 

feines varter 
* iñ der fen ‘De —— — egen. nd alsdarı 
nach fein: — a dejfelbe ners oderaltarmanis © 

dorein eyn merke 
ott An hett / vñ * die gantze geſchicht iñ eyn ſteyn 
aſſen hawẽ. — dem —— jetzund ſelber Reyſer geweſen / hat er auch 
eyn groſſen tempel dohin laſſen bawen / dem gott Joui ——— das iſt dem 
hüter / vnd bach fich felber dem felbem gott in die ſchoß loffen ſetzen vnd weis 
—— Der Sabinus vnd der s aber / nach dem ſie wie obgefage, 
— — fie an ketten geſchmitt / vnd dem Vitellio überane 

> wordẽ / welcher fiedoch gar nir mir ee 0% feindifchergeftale 
vnd rede entpfangen hat / en Br auch diejheni —— 
vmbzůbringen / vnd eyn — 3 —— regen 
wolten haben / übel vñ hefftig nd als die 
nechiten fo herum ſtůnden / das geſchrey ne — die võ 
der gemeynde / vnd was des vnflaͤtigẽ volcks — ——— gefchzawen vn 

; — man jn den Sabinũ woͤll hinnemen vnd richten / vnd haben 
3 gleich fich dꝛewens vis heuchels derhalben durch einander merckẽ laſſen. 

— 
n gaß 

zu Rom / 
en dahin gebawet / da etwañ 

ſatzt / — iſt dem —— 
angefart. 



Gemonie fürden Sabinum bitten wolt / h 

ſegẽ to ſei ſie den Sabinum erſtochen dem 

⸗ 
ji Als aber der Vitellius hieauß ne 

fie angel er 

— 

er male warnend * en 
vn derſe 

vnd ſittiger mañ gewefen — 

nus iſt Reyſer worden / der berümbſt vnnd fürnemſt indem felben * 
ſchlecht gewefen fei. Man ſagt aber weiter daß ſich der 6 —* 

ſtoſſen hett / ſich Nas Ba nei 

Ichebe alfoy 
* 

lius es wer ſchon aller haß vnd alle fünd derfelben thatten von 

entledigt. — — 
X 

⸗ A 
Aus) 
x 

Wie die ſtate Tarracına durch verreterep von den. 
a ee a aupeman Julianıs gefangen - Bo 



Ger Cor Daciti * XIX, SR CCCLXXXV, 

B AR 3 Er ſelben deit hact auch der Eutius Vitellius ſein 
laͤger bei Feronia geſchlagen vnnd fürgehabt die ſtatt Tar⸗ 

racina zů verſtoͤren dañ are die —— die ſchifft necht 
3% befchloffenlagen/welche ich weder fiir Die mauren berauffer wa 

—* mit dem feind auff offenen plan zů ſam̃en tretten dorffren. Der / 
m —— hauptman / wie wir droben gefase agt habe / war der Julianus 
—— — * t ran are der Apo 

eyt halben den fächtern gleicher dan den hauptleuten ware. 
Dei fie fiekeyn wacht hielten / die mauren wo fie ſchwach 08 zerbrochen ware 
nit ernewrten oder bauten / ſonder tag vñ nacht on ſorg dahin giengen / vñ 
—* mehꝛteyl der zeit ande vfer we es am luſtigſten war / auff vñ ab ſpatzie 
ren giengen vñ ſich der knecht dienſt alleyn zům wolluſt hie vñ dort Da 
chten. Vom —— redten ſie nit ehe dann wañ ſie inn der se ſaſſen 
vñ truncken — tagen beuor war auch der —— — 

lei demdas er allenrhalben — vñ 

inaris/welche jres ns 

= nůn die ſachen zů beyden —* alfof hin des * eyn eygener Bee 
— zů dem Vitellio en are kom̃en / der ſelbig hat jm 
nd verheyſſen wann er jm w 

et er jm — das Br welches Ir v * — -feie / söftele vn 

binauff en 
Sen — —— ME er den h 

erab gelo 

en nnd 
t haben / die 

weil die — vnd das Dee isch vnder jnen — /vnd Ei 

— Fe gew — ſie alle mit —* Hier — waren 

—— Dicell ee —* — —————— 
chawen —— geweſen / hat man jn darnach für dem a: 

auß⸗ 

— 

un ee Da 005. 2 Zee ren 



Ser Voͤmiſchen Bepfer biftoiin 

S55 
nor/dieweil —— in —— —— * en 
vn vngeſtüm̃igkeyt fich in der t en vñ ſehen 
aber sone bat feinem bruder eyn lorbern krantz gefchicke sis eyne 
zeychen des fi a er die —— glücklichen het ⸗ 
te / vñ hat di fragenlaffen ob er fol wider zie / 

—* 8 u Cam rücken vnd ch beschmi — — —— 
*— ar nüne forderlich vñ gut geweſen iſt Dani a fe Enecht, 
nachdem Ben fie jesund ARE —* — —— rn 

ornen tro hie fraͤch De 
balbgeh ehn Kom fein Kia mie es ——e— rn angen ſein / vñ fol ————— — 

tugeten * lafter le m —— vnd —* 

Bi die Flauianer gehn From om goocen — 
ich die ſelben vnd die chemahblmie 
—— gefehlagen, —— das fiediefedr einge — | 

J | handele worden / iñ des iſt des —— 

Dr — ae man a o fEillgelegen vnd verz at / 
haben des Mutiani wollen — ol hie 
Antonium haben iñ a on vñ verdacht gehabt / al 
trug alſo die ſachen au Re nn ann —— ira 
lius —————— vnd jm das burgermeyſter a 
vñ ſeine dochter zůr ehe ſam 
Veſpaſiano abfallen vñ —— vn verheyſſen hatt / Die an 
pt, Ha olchs Eins na nein shi 
— 58*— Bas alfo a —— re a 
er hauptleut aller gemeynert efen/ teder 
Romde 3: Frigliber been allem meifen well dan der th in dief 

überziehen meynten 
feine mache-vnder entſatzt vñ beraubt / vñ die beſten vñ ge 
faͤnlein alle zů jnen auff der Flauianer ſeitten gefallen weren/ würder 

es ware alleding durch die eil vñ darnach auch durch die be 
bini verderbe vnd verhöne worden /welcher ſich zům· Een li ie 

niſch geben vñ zůr wehr geſatzt / vñ darnach das 



P. Coꝛ. Daciti das xıx. Buͤch CocLxxxvi 
des Capitoliums / welches such für eynẽ heer ſolt vngewon er sa Eh ara ren sodann 
lein knecht / nit hat erhalten vnd verceydigen Fönien. Ondes iffauchnit 

n darnach die andern hauptleut / als ſie nůn gemeynt der Ei hab 
€ au 

das end binden auf geziert vñ gefchmücke gehabt. hd 

der ffraffen Salaria den nechften hinein gen Rom fole siehen/ fich nit Fu 
nug geeilt oder bei zeit hinein kom̃en war / biß das zů letzt das gefchiey mir 
hauffen hinaus kom̃en / wie das daß Capitolium belagert wer) vñ fie darı 

a ſchon zů ſpat 
vñ verſaumbt war / Doſelbſt hat er gehoͤrt / wie das der — 6 

itellium verteydigen wo 

der jn nit weitter dann biß gehn Fidenas —— haben. Vnd auff ſol⸗ 
io noch mehr angehangen/ 

iegs maß vnd form / die andern haben 
beholffen mit dem was eyn jeder inn der eil für waffen vnd rüſtung on 
erd finden koͤñen / vnd haben alle begert das man ſie woll hinaus ad die 

füren. Aber der Vitellius hat jn derhalben gedanckt er fie gebeyf 
ey + J 



Be 

Der Voͤmiſchen Neyſer hiſtouen 
ſen / das ſie herfür auff den platz kom̃en vñ die ſtatt beſchirmen vnd 
digen ſollen. D Be eben nee gas 
aus geſchickt vnnd verordnet worden/welcheden gemeynen nünzen 
themen vñ demnach zům frieden vnnd zůr eynigkeyt die —— 
vñ rathen ſolten / Welche nůn der ſelb ee 
en/die felben feind übel ankom̃en vnd mir 
ben worden /dieweil die felben Eneche von —— hoͤren 
Dann der ſchultheys Arulenus Ruſticus (ermunte moin dee 
man darnach auch derhalben defter Fremen 
macht hat / dieweil er über das / ſo erals eyn legat aufßeefebic — chu 
theyß war / auch für fich —** —— gehaltene 
Vñ ſeine geſellen ——* geſchickt waren / iſt eyner hie der⸗ Hirte 
aus verftöbere/ Der bütel oder ſtattknecht aber /welcher für dam chulchey 
fen ber har platz wollen machen! —— worden /  Dasalf 
—* inender hauptman nit hett etliche zůgeben die fie 
aten / welcher nam̃en vnd freiheyt doch auch bei vnd gegen den 
— für heylig vnd vnuer ſeert gehalten wird / hetten 
enen vatterland vnd fir der ſtattmauren bie zů Romd 
Ber der burgerfrieg zů boden gehn vnd —— —— — 
ů dem Antonio kom̃en / ſeind güriger vnd freuntlicher 
bir ee en —— 7 — o 
ti efen/fo auptnanbatte meb: vnd ge 
in die felben legatenhar fich auchder Muſonius Me 
mengt gehabt /eyner des repfigen fEads welch dcherepn — — 
Fe auff die fecr der Stoico rũ pa hatt / der ſelbig hat ſich cz 
die Fneche gemifcht vnd jnen dieweil fie da in jrer rüffung viimie jrer wehr 
—— hiloſo — woͤllen ——— To 

—— * —— ſpoͤ ——— di —— —— ——— mehꝛtheyl für eyn t ten/ die andn aber mit verdruß 
haben / V a Aid an wol etliche da die jn hetten zů 18 
vnd mit füſſen getretten / wo er nit von denen was der züchti 
tigſten waren / gewarnt worden / vnnd ſich auch zůgleich 
drewung hett laſſen — *— von ſolcher vnzeitlichen 
Beate were. Es feind aber auch die kloſter ee 

itellij ſchrifften vnd bzieffen dem Antonio — — bei 
ndas mandoch woͤlte nůr eynen tag ſtill h — ac 

gem dem letzten ſtreit kom̃en Dañ man ſich wo man a 
He erl — a 

Ina baberfchla ke rem coli 
— gm near uf vñ er doaff fic 



P. Eos. Taciti dagxx. Bü. COcLxxxvu 
d d arteten/ Dan darumb 
auffdas nice Enechrwan fi zefi 8* —— ererſt gefi las 2 
ten / vnd darnach in den felben vnd som binein Femen/wider der ger 
meyndenoch ee ergörter altar vñ tempel erwas verfch 
onten oder überſehen / A —— eyn versugmehr wollen annemẽ / vñ 
iſt aller ——— ſen / als wolt man ſie damit des ige 
vnd der überwind —— arzů die ſcheinenden vnd — 

die hoͤhe — ſahen flie —— — = 
n 

Ehe dann man ————— in kom̃en / — Near vn —* 
mancherley weiß gehalten worden / aber doch ſeind die Flauianer / demnac 
ſie den andern mit hauptleuten vnd raͤthen üb waren / das mebzteyl 
obgelegen / Vnnd die haben ſich alleyn am meyn leiden müſſen / welche 

der lincken ſeitten der ſtatt / gegen den gerten Saluſtij zů / durch die 
en vnd ſchlüpffẽ weg gezogen —— —— andern oben auff 
den mauren der g nden vnd mit ſteynen herab —— vnd fchof 
ſen / vnd die hie vnden Io lang auff hielten vnnd plageen biß das is 
eyn end hat gehabt / vñ es gantz abend. vnd ſpat worden / vñ win Ban 
dierey —— zů der porten Collina hinein gedrungen Ba 

erzogen vnd vmbgeben haben/Defgleichenfeind feind * — platz 
—— an eynander kom̃en / vñ haben jre ſpitzen gegen eynander ge⸗ 

aberd ücE der Flauianer feircen geweſen / vñ der a 
—— —— baren. —— * —— 
ren gar erſchlagen fielen allepn aus lauter verzweiffeliig 
in die andn / vñ —— ——— geſchlagen vñ — warde/ lieffen 

es pflegt wañ man ſonſt — ã eyn ſpiel helt / alſo be * es —— —* > 
dieſer / jetzund jhener parche susälch locken / So 
nůn die ander parthei ee) —* vnder lag / wo ſie ſich dañ inn eynẽ ni 
oder Frobm verbo:ge 

ten alles süerflechen/ vñ namen sup vorhin I: beut — 
man mit uer 

spam: ſtatt — S * 
——— ehe 0x 

Te ij 

u. sn. 5 * 

v Lu u Au u 0 



Ser Voͤmiſchen Keyſer hiftorien 
lagen die todten koͤrpel vnd die huren / vñ was den huren gleich war / u 
eynander / vñ ſchwam das blut neben jn allenthalben / vnd iñ fin - 
alle vnzůcht vnd aller mutwill ſo man pflege ů haben wañ man am aller 
gerübwigften vnd ficherften ifE oder lebt / a — ſchand ſo man pfle 
ger zuthůn / wañ man eyn ſtatt oder land gewoñen vnd eingenommenbar/ 
wardẽ hie auffs hefftigſt vñ heßlichſt geübet / das eyner nit ande here 
cken ſollen / dañ das dieſe ſtatt auff eynmal zů gleich vnſinnig vnd geil oder 
kützelig were. Es haben ſich vorhin auch etwan die gantzen heer ätın der 
ſtatt mit eynander gefchlagen/ vnd feind in jrer osdenung gegen 
geftanden/als vnder dem Lutio Silla sweymal / vñ under derh Cinaey 
malinach dem die felben auch obgelegen vñ gewoñen hatten 

bl Ä ala, 
als ob ſie damit eyn fonderlich Feft oder eyn bochseirlicheneag bemeb: 
ten/ gebzauchten fich der felben_on alles achthaben vnd forgender pi 

en vnglücks vi fchadens. en / vndfreweten fich alfo des gemeynen — 

Wie das laͤger zů Rom geſtuͤrmt vnnd erobene 
| worden / vnd wienach dem felben der Vitellius jaͤm A: 

merlichen vmbkom̃en vnd erfchlagen worden. Wert: 

£ — 
— 

jev 
nemẽ / müſſen fienoch fürcer 
en. Der 
des glücks halbenden andern vnglei 3 
doch dem überwinber nit ruhe gelaffen/haben d 



1. Co. Dacici das XIXx. Buͤch. GECLXXXVII 
—*— mit blut zů geh vnd beflecken luſt gehabt / vñ ñ darinnen gleich 
als jren letzten er rn Viel feind auff den thürnẽ vnd bollwercken 
vmbkommen vnd Als aber die porten auffgeftürmbe 
vnnd ——— een en/was noch inn demläger — at ſich al⸗ 
les über eynen ha ammen gethan vnd iſt den überwihdern entgeg / 
en — worden / vnd alle jre wunden fee 
ber t / vnd gegen dem feind ert / gelegen feind/Solche forg iſt 

h an jrem end vnd todt a das ſie nůr ehrlich vnd wi 3 
zůſteht / vmbkemen vnd ſtürben. Der Vitellius aber 

—— eingenom̃en geweſen / hat er ſich binden 330€ Pallaft 
daruon gemacht / vnd inn eyner fenffren auffden Auentinum inn 

—* —— haus a chen, ch an das wañ er dofelbit bi inn die 
nacht möchte rer fich darnach heymlichen hinaus gehn 
ns rang — ſeinem bruder maͤchte. Aber bald hernach 
wie er dann eyn wanckeln —— allwes — vnnd auch ſonſt 
die art vnnd natur —— dieweil er ſich —5* rg 
ber beſorgt vnd fosche vnd jm niergend recht wär / vnd fohderlichen das 

jm am wenigften gefiel/ifk er wider auff’den pallafFommerlwel 
a ade — oͤde vñ leer vñ von jederman verlaſſen war / dañ auch die eyge 
nen knecht daruon waren / oder wolten ſich aber pain: nie 
gernlaffen Ber iefe oͤde / vnd dieweil es an allen orten fill war / etfchw 
reckt jn ererſt viel mehr / Er gehe vmb / verſucht was s beſchloſſen war / vnd 
—— wo es ſtill vnd leer war / Vnd als er ſich zů letzt mit dieſem ellen 

ger ogen / vnd feind — den —— Frei — vnnd er 
—— For ae A Es —* aͤmmerlich⸗/ 
en inn der ſtatt vmbh — aben jin übel zůgeredt 
vnnd in —— aber haben ——— oder mit ſm eyn 

— — Seren‘ end/ har alle 
—— — er nů alſo gefůrt wos. 
— dem Teudſchen en beer entgegen Pominien au bar 

mge —— er nůn daſſel 
das er damit lt jm der marter vnd des fosce abbelff 

— ſo ——— — ————— 
nit wiſſen / Den waͤ —* dẽ ſelben ſtreych troffen vñ jm eyn ohn ab 
nr an Hi ——————— iin ao ‚Den 
| iũ aber haben fie mir ein vmbge en eyn 
ch weten vn hen en au ———— —— er 

verieren v en laſſen / Zům andern das er hat müſſen eis. 
ße bil bildniffen ſehen vnd zerfallen) vnnd das meh lden 
—— die —— der Galba war vmbkom̃en vnd erſchla 

ꝛden/ das ſchentlich vnd ſchmaͤlich 
oa re Der Sabin dire auch Ma war / 

ig aus zorn gethan hab 

— 

u: ee ee N ei u ve ee ee 

a A a DZ Aull La 2 0 al LE A a 4 



Der Roͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
hinein gewoꝛffen / Doſelbſt hat er zů letzt eynmal eyn wort laſſen hoͤren wel 
ches ae —* n oder vnuerzagtem hertzen — Dann als jn der Tribunus oder wäwel viel vexieren vnnd pl en / ſagt er zů 
im / er were dannocht fein Keyfer geweſen / Vnd alſo Daben fie auff n züge 
ae vnd jn verwunde biß das erdabin gefallen vnd geſtorben iſt Dar» 
nach iſt ererſt das gupeyn volck zů Waren: wie es jn/dieweil er lebre * — en euor *8* ß * jn — ſeinem todt wider 
verfolgt v eſchmaͤhet / Vnd alfo barfi s mit dieſem Vitellio io geendet / 
——— —— gehabt hat Lutius Vitellius geheyſſen iſt von Ruc⸗ 
ria geboren geweſen / Er aber hat biß in das ſieben vnd zigſt jar ſeins 
alters gelebt / hat das burgermeyſter ampt / die prieſter m̃en 
vnd ſtand der oͤberſten in der ſtatt über ko ̃en vnd gerr ſeiner eyge 

F auch Faum jegend eyner gewe 
chaten / eyn folchen gunſt bei dem 

fich für den feinden nůn nit weitter beſorgen dorfft/ ur 
hauptleuten der Flauianer partheien kommen / doſ ya 

in eyn Ceſarem oder Keyſer geſcholten oder gegri — 
die kri mie groſſſ. 

„BR 

ia 

ffen/wiefiedegmalse 
inn feins varters gerüſt waren / heym 

auß 

Ende des neunneheſten Bischs, 
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Das Swenssiaft Buͤch der Kömi- 
ſchen euer hiſtorien von dem abgang des Key⸗ 

| fers Auguſti löblicher gedaͤchtnuß gu. wonjar 
R jar / durch Cornelium Taci⸗ 

* cum beſchrieben. 

Wie es nach des Vitellij code ͤů Mom anfengk⸗ 
lichen ergangen vnd geſtanden / vnd wieder Lutius fein 

bruder auch vmbkom̃en vnd getoͤdt worden. 

7 £s niin der Sitellins 
erſchlagen vnd dahin gewefen/ hac der 
Erieg meh: auffgeböst dann der fricd wider ange 
haben / Dann die übet winder in jrem hatniſch vr 

\ mit jren waffen inn der ſtatt vinbber lieffen / vnd 
ſuchten mie vnuerſoͤnlichem haß vn zorn die über 
Jwundenen zů erſchlagen / Alle gaſſen vnd ſtraſſen 

> waren wol todter vnnd erſchlagener koͤrpel / alle 
tempel vnd kirchen ſchwammen mit blut / vñ wie 

eyn jeden das vnglück oder der vnfahl dem übetwinder iñ die hend trug / al 

omuften ſie alle —— vnd ermort werden. Zům letzten als die vers 
yengEnis vnd der mutwillen je lenger je groͤſſer worden / huben fie auch an / 
vn durch ſuchten alle winckel vñ heymligkeyt wo ſich erwafieyner verſch⸗ 
loffen oder verborgẽ hett Ond wann ſie dañ eynen fanden der von leib ges 
rad vn lang / oð jung vñ ſtarck war / den — nam̃en ſie vñ hieben jm den 
kopff ab / vnangeſehen es wer eyner eyn kri gßknecht 09 eyn bürger: YDelw 
che grawligkeyt dieweil es noch im anfang / vñ der haß vñ zorn noch friſch 
war/alleüber das todtſchlagen aus gieng / vñ muſte alleyn mit dẽ blut ge⸗ 
fertige werden / aber als der erſte zorn eyn wenig vergangen war / verände 
vn verferr ſich darnach daſſelbig iñ die geitzigkeyt Din da war nichts alfo 
heymlich od alſo wol beſchloſſen das fie herren bleiben laſſen / alles vnder dẽ 
chein als wolten ſie die Vitellianer herfür ſuchen vñ als legen die ſelbẽ da⸗ 
— verborgẽ / Daſſelbig war eyn vrſach vñ anfang das ſte darnach die 
heuſer auff lieffen / vñ wo man ſie nit hinein wolt laſſen oð jnen widſtund / 
das fiealsdan alles erwürgten vñ todtſchlügen. Vnd zů ſolchem hulffen 
darnach auch die vonder gemeynd / was der armſten vnd verlornſten bubẽ 
waren vnnd die eygenen knecht welche jre herren wo fie eyn reichen vnnd 
volhabigen wuſten / verriethen / Wiewol auch viel von jren eygenen freun 
den angeben vnnd verrathen worden ſein / ¶Das alſo nichts dann 
Alenchalben weynen vnnd ſchreien / klagen vnnd r war / alſs 
gar auch das man jetzund die Othonianiſchen / vnnd die Virellianerz 



€ ‘ ‘ 4 Ser Voͤmiſchen Keyſer hiftorien 
welche doch vorhin jres mutwillens halben ſeer verhaßt waren geweſen ⸗ gern wider gehabt vnd wider gewünſcht hett. Dann die hauptie 
der partheien vnd faction welche hefftig ee waren gewefen den bur paid auffsübewegen vnnd anzůzünden / die felben waren jm jezundbie zů gering vnd zů fchwach das ſie hetten des [use vndder überwindüg fich mir igen Fönnen/ Wie es dan alwegen zů geht wo man auffrür vnd vneyr nigkeyt fol bewegen’ do kan eyn jeder der ſonſt der böft unnd aͤrgſt iſt / am meyſten außrichten / aber wo man zů fried vnd eynigkeyt 8 rathen / do beu darff es der erbarkeyt vnd der tugeten. Darzů fo hatrder Domitianuisdes A eyfers nam̃en vnd ſitʒ ap era een nr noch nit zů den forgen nt fachen damit ficheynfü KR eyfer billichen bemüben vñ ſolt, 

ygt od gefliſſen / ſonder er lebt dahin in allem mucwille vn x zzucht / b ie vñ fchender frawen vnd jungEfrawen/wiedan der fürſten ſo 1 nigklich pflegen. Vnd das Marſchalck ampt verfabeder Arrins Darın 
aber doch ſtund alle macht vñ gewalc bei dem Antonio Pair 7 Derfel 
nam binweg vnd raubt alles geld vnd alles gefind aus des Keyfer ff was nochda war/nit ands als wañ er noch eyn mal die fFarrk mon plin 
dern vnd beranben folc. Was aber ſonſt meb: von hauptleuten waren/b felben feind antweder jrer sucht oder * vnachtbarkeyt halben / gleic 
im krieg vnbekant / alſo auch hie der beut vn der belohnungen vitey 
tig bliben. Die ſtatt aber /dieweil fie erſchrocken vñ derbalben sis aller dinfi 
barkeyt bereyt war / hat begert das man ſolt den Lucik Dire im ale 
wider vo Tarracina absog/mit feinem volck überfallen, / alfe denk 
vollends auffeyn ort vn end machen’ Derhalben feind die reyfigen vorhin 

n Aritiam geſchickt worden / vnd dielegionen mirjter ordınmm zbernach 
gesogen/aberdoch bie diſſeit des ſtettleins Bouilli⸗ ligen bliben. Herge⸗ 

n hat ſich der Vitellius auch nit lang geſeumbt oder weitter beſonnen / Bee ich den nechſten dem überwinder auff gnad vnd vngn Vñ 
die kriegßknecht haben jre vnglückhafftige waffen mehr aus añ 
forcht von fich geworffen. Dieſe ergebene vnd gefangene leut ſeind da mit eyner langen ordnung vi proceß durch die ſtatt hineingesogen/ vn fein auff beyden ſeitten die andern in jrem harniſch vn mit jrer web: geftanden, Aber es bat fich doch jren Feyner erwas darnach geſtelt als ed 
begert oder bete / fonder fie haben alle trotzig vnnd fawr geſehen / vnd hat 
ſi ch jren Feyner etwas laflen anfechten oder irr machen/wie feer auchdas volck da ſtund vnd über fie bauser vnnd fein gefpstcreib/- Etliche 2 fich auch vnderftanden gehabt hindurch zů wüfchen vnnd zů enttrinnen / aber die fo vmbher ſtunden / haben fie wider hinderſich getrieben vnd 

kt / Die andern ſeind alle ——— agt worden. Es hat 
ich aber jren keyner etwas laſſen hoͤren das eynem kriegßman übel ange⸗ kanden wer / vnnd wie wol es jnen ſonſt alles gů wider wary haben ſie dach 
den nammen das ſie ſich weydlich vnnd dapffer —— — 

b . B b der 

—— getoͤdt worden / welcher ſeiner laſter vnnd 
halben ſeinen bruder nit eich / aber doch dieweil der | | 

Keyfergewefen/ernfthaffeiger und ieffener gewefen/ SErnchsund 



Tarracinã verraten hatt / an eyn 

Di Eos Zach das xx. Buch· ¶ccoxc 
es dem ſelben wol gangen / nit ſo viel vmb jn oder des ſelben 

glü — 
— wie er darnach als das vnglück voran m glücke teylhaff 

eynander hatten / dann das ſie ſich se Keyſer 
anſichtig wor 

en 
erzeygt | a auffgelegt / 

Aber denen zů Capua har man die drit legion / das fiedofelbft wintern Pi 
re / zůgelagt / vnd feind erliche groffe vnd höch berümbre gefchlechter beleyw 
dige worden/Mergegemiftden Tarracinenfern mir Peyner hülff oder ſtewr 
entſatzung ee. o viel iſt es leichter und geringer die ſchmach dan 
die guthat zünergelcen/ Dann der danck alwegen eyn bürden iſt / des rachß 
aber pflege man zů genieſſen. Es hat fie aber doch widerumb getroͤſt / das 
anti Base des Verginij re welcher wie obgefagt/die ſtatt 

eutz gehenckt hat / ebẽ in dẽ geſchmuck 
vnnd mit den ringen welche er von dem Vitellio ſeiner verraͤtherei halben 
genommen vnd getragen hat. Aber der radt zů Rom har dem Defpafir 
ano alle die eb: vnd er fo man ſonſt den Keyſern pflegt / erkant vñ 
bewilligt / dieweil ſie nůn froͤlich vñ jrer bo gewiß waren. Dañ nach 
dem erſtlichen Hiſpanien vnd Franckreich der burgerkrieg ſich angenom / 
men / vñ nach dem / das Teudſch land / vnd nach den Teudſchen / auch die 

Wwindiſchen zůn waffen griffen vnd ſich entboͤret hatten / Dieweil nůn hie 
Egypten / Judea vn Syria / vnd ſonſt alle land vñ heer vmbher gleich als 
vonnewen beſichtigt vn geweihet waren worden/meynten ſie es were nůn 
die gãtze welt vmbher geſeubert vñ verſoͤnet / vñ es würde weitter keyn not 
meb: haben werden. Zů welchem ſie dann auch getroͤſter vñ freydiger ge 
macht haben des Veſpaſiani brieff / welche ſich dermaſſen anſehen lieffen/ 

als wan fie/dieweilder Eriegnoch gewaͤhret en een were, 
worden/ Dañ alfo waren fie fornen einher geſtellet. Aber er. der Veſpaſta⸗ 
aus redte doch in den felben brieffen wie eyn Fürſt vñ Keyſer von jm ſelber 
uffa burgerlichſt vnd freuntlichſt / von dem gemeynen nůtzen aber auffs 

Eon es fparerauchder radt an feinen mi odð dienftennichte 

m damit zů wilfaren / Dann er ſelber vnd ſein ſohn Titus alßbald zů Bur 

ermeyſtern gewehlet worden ſeind / vñ iſt dem Domitiano das fchulcheyfe 
ampe/ fampt der herrligkeyt vñ gewalt fo ſonſt die burgermeyſter haben / 

= 
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Daer Vonmiſchen Keyſer hiſtorien 
erkant vnd geben worden. Es hart aber auch der Mutianus de: 
radt gefchrieben/welche brieff eyn vrſach vnnd marery geben haben das 
man jm darnach mancherlepnachgeredr hat Dann man meynt e 
on gewalc oder für fich felber fein wolce/warumb er dann offentlichen dem 
radt fchriebe/ Solche feine meynung hett erdoch wol hernach inn Eurne 
tagen im̃ radt an ſtatt feines fentenz oder feiner ffimmen Fönnen fürrragı 
en vnd anzeygen / Auch fo war das /das er in den felben bzieffen den Dir 
lium gefcholten vñ übel — hatt / zů ſpott / vñ hatt keyn ſchein oder 
anſehens der freiheyt ſonderlichen war diß zů ſtoltz vnd hohm 
tig vnd darnach auch dem Fürſten oder Keyſer ſchmaͤlich das er ſich 
mer vnd hoͤren lies / wie das das reich inn feiner hand geſtanden were nd 
das er den Veſpaſianum zů eynem Keyſer gemachtberte/ Aber d ch bi 
manfich — haß vnnd neidts gegen jm nichts mercken — 
offentlichen heucheliſcher weiß vnnd meynung fich angenommen/ bar ji 
mit groffer reuerentz vñ chzlichen worten diß burgerFriegs halben die bere 
ligkeyten vnd sierde des triumphs erkant vnnd —— nd aber doc 
dem felben eyn andern tittel und nammen/nemlich/den zůg demer fole win 
der die Polen gethan haben / erdicht vnd geben. Dergleichen dem An 
tonio Primo hat man die herrligkeyt der burgermeyfters e erkant, 

Kal 
Er 

Alta 
7% 
4 

hat dieſe ding alle der gewehlt burgerineyſter Valerius Afie ricusimen \ 

zůge * 
gehenckt / welche ding durch ſonderliche neygung vnd 

dung thun / das wir von feinem leben vnd von feinem waͤſen —— er 

Ed, odergliedgefürcbatte.Prfelber aber ifEeyne londerlichen verſtands znd DS, 0 yr 
scher vnd hoher kunſt beflieffen/nic wi d 

mir diefem herrlichen vnd fü Hark ns ee 
feböne vnnd beſchützt hette / ſonder auffdas er gegen dem qlüc — 

ſich ongeferd moͤcht zůtragen / deſter vnuerzagter vnnd kecker were den ges 
meynen 



| 

P. Coꝛ. Fa das xx. Buͤch cccxci 
meynen nutzen anzůgreiffen Vnd iſt diſer leer vnd 
ern necbaefige vnd ne / —— do Pu —— oder 

ei / dañ alleyn wase vn —— nichts 
Sn was fchentlich vnd —— — — adel / 
ER in —* — oder hertzens 

herhalten / betreffent / daß dieſelben ſeien wider für boͤß noch für gůt an 
Relelber sB.achten! — ae po Er re vnnd 
anuene.  .. Alsernünnoche erſt eyn Queſtoꝛ oder 
ee ee —— Perus zů eynem eyden 

ondem Fig feinem fchweber hat er nichts als wol gelernt‘ 
ge! er rn ehamaplepnobenopn freue gend vn 

Sen — ei — * sem —* —* der hope 

nam 

worden / iſt er wider — vnnd —— den Epri er 
— den —— verklagt gehabt / widerumb angelangt nd 

gen nebenan bil zů billich oder zů gro 5 went der radt — vnd iñ 

Sehe ya G — —— = el 
tßherren ꝛiſcus von ſeiner 

wider Se abermals(nach Ns 
menfchen art vnd weiß ifi)harmancherley red müffen bösen! dan ine 
—— als eyn ſittigen vnd gütigen mañ — —— * aber 
haben gemeynt er fol olt etwas —— beſtend igerge gewefen fein. 
Als mannün bie im radedenfelben rag/da man — * eſpaſiani vnd feins 
Reichs halben gehandelt / erkant vnd für gůt angeſehen hat / daß man ſolt 
35 jm dem Vefpaftano als eynem newer fürften / eyn legation ab 
vnd —— eind BEER zwender Priſcus vnd der Eprius derbalben wider 
aneynander kommen / vnd haben ſich befftigmireynander geſebolt en dañ 
der Priſcus der wolt haben / daß * legaten ſoltẽ von den beampteten 
vnd geſchwornen / gewehlet vnd tere. fo woleder Epu 
us / daß —— ——— — ren burgermey⸗ 

cham / vnd war jm WISE NS —— wañ man andere weh 

— ——— — 
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ver ET 44 nn ie Bi N Ya 

Der Voͤmiſchen Ceyſer hiftosien' 
gen oder verworffen here. Als fie nũn zů erſten aneynander k der zanck algemach zügenommen/vnd fi e auch ganızelange und aufffegigereden wider ethan haben / Vnd hat Priſcus den Eprium gefragt worumb er fichdan alfo fürdem v bet ynd gericht der beampreren oderder oberkeyt befor vnnd fösche Er het doch gelt genů — 5 genůg vnd 8 auch den ⸗ en Er‘ 

nis folche zů des gemeynen nunens fiderung/ vn auchst de 
Er fo am froͤmbſten vand vor fehuldigften im radt weren) diemit ebzlichen und — geſprech vnd re⸗ den/die osen diſes newen Keyſers koͤnten einweihen vndwnk richten 

Auch hab der Veſpaſianus ſonderliche freundtſchafft mit dem Thraſea / mit dem Sorano vnd miedem Senecione gehabt/ derb ben ſich nit gebü⸗ ven wöll/daß man jm derſelben klaͤger / | vngeffraffehal 
fen hingehn / ſoll en ſchicken / Dañ durch fo theyl vnd gerich 
des radt / koñ der fůrſt gleich erinnere vnd vnberwiſn werden/von m bm 

ee aſſen / daß er den Neronem ſo viler vnſchuldigen und frommen leut ver 
ab/ Derfelben belonungen / vnd daß es m 

t er fich gebrauchen vnd da mit ũ friden fein 

das loß de 
laſſen / a 
aben mo 

oder begegnet / darumb man ſoit von d | trerten vnd dieſelben laffen vndergehn / oder auch da ehr / vmb eyns andern ſchmach oder ſchand willen / 

vnd re nach / noch zweiffelhafft vnd pn wiß wer / vnd ſich noch ——— erzürnet vn rt würd. ¶ Es gedenck jm auch noch der zeit doriñ er geboren auch wol was vnſere vaͤtter und Froßnaeter ſt 
su gegen ſeind / gebrauch er ſich / gůte vnd fromme Rey nſch vr ger er / die andern die do ſeind — ——— vnd geduld er. 



der dem P:ifco nochdem Eprio — iſſen vnd bemühten / den als 
een brauch zů erhalten / Darzů was der berümbſten vnd ſcheinbarſten bur⸗ 
ger waren / neygten ſich auch auff die ſelb ſeitten / auff das ſie nit in eyn haß 
vnd neid beiden andern fielen vnd kemen / wañ ſie jtem anſehen vnd ſchein 
nach für den andern erwehlet würden. aber diſer ſtreitt herumb 

eſen / hat ſich darnach eyn ander hadder begeben / Dañ die ſchultheyßen 
2 über den gemeynen ſchatz verordnet waren (dan zürfelben seit die ſchul / 
theyfen daflelbig ampr verfahen ) haben fich beklage/ wie daß der fehars fo 
gar arm fei/ vndderhalben daß manmirdem Eoffen vn mirder auf 
ab ſoll eyn einſehen haben vnd diefelben ringern. Solchs har der geweble 

yſter nie annemen wollen / fonder dieweil jm diefelb bürde si fchr 
wäre/vnd auch Pa eyn mittel oder leichterung bierin zů finden war / die 
ſelbige ſorg dem fürſten heymweiſen vñ auff ſeine zůkunfft auffſchieben vñ 

sieben woͤllen. Aber der Heluidius iſt abermals darwider geweſen / 
vñ hat gewolt daß ſolche ſach für dem —— fürgenom̃en vnd gehandelt 
werden. Als man nůn hat vmbfrag derhalbẽ gethan / hat ſich der en 
ad Vulcatius Tertulinus darswifchen gelege vnd nic wöllen gefcher 
hen laſſen / Pat manderhalben erwas befchlieffe 
der fürſt nie felber fürhanden wer. Es har aber der Neluidins auch fürge⸗/ 
tragen vnnd gerathen / daß mandas Capitolium ſolt auff der ſtatt offen 
wider bawen/ Diefelbe meynung hattẽ die/waß der ſittigſten vnd züchtig / 
ſten im̃ radt waren / erfklichen fEillfchweigend für über —* gehn / nach/ 
mals war ſie gar iñ eyn vergeß kommen / wiewol doch etliche waren / die der 
pro weiter red gehalten vnd gedachte / Nach diſer handlung 
at darnach der —— eure den Publium Celerem fürgenommen/ 
nd übel außgericht / hat jm fchuld geben/ wiedaß erden —— 

Vv ij 

en vnd eingehn ſolt / dieweil 

pr * 



| Der Voͤmiſchen Keyſer hiftstien 
mit falſcher zeugknuß hindergangen vnd zů boden g 
vnd diß gerücht hat eyn an gemacht / als ind neid 
* * * —* ae: ee a Aber 
es hardern üldig v :/alson uſt nit vil gelegẽ 

er acc a es befchiemb Som war/ damit nit X 
— war zů groß vnd zů heylig bei jedermañ / Vnnd der 
we 

de | Baree 

doch für eyn leerer vnd meyſter gerůmbt wolt 

meh; waren / demnach die gemürer durch die heuchierey * 
bewegt vnd verfürt waren / vernommen vnd gehoͤrt weden. 

Wie der Mutianus gen Rom kommen und 
darnach etliche Roͤmiſche herren vmbkõen 

vnnd gerichtet worden. ah 
washr 

N Sweil nuͤn die fachen zͤ Vom dermaflen ı 
a F die nd 



P. Coꝛ. Dacicidasxx. Buͤch. ccoxom 
von jm söfagen/'Ond warenjrendarnach etliche in einen 
dem die ſtatt noch ſeltzam vnd rumozifch war / vnd Ra sit dem hatt / wo eyu 
ner etwas newes berfür bracht / jm eyn gefchzey harten außgebracht / ale 
ſolt er —5——— en ** werden, Derhalben jn der Mutianus 
mit ſeinen kriegß knechten gefangen genommen / vnnd auff das fein todt / 
wañ man jn iñ der FREE nie defter mehr auffſehens vnd nöchrew 
de gewönn / jn ns der ſtraſſen Appia hinauß bei vierzig Welſcher meilen _ 
von Rombinweg laffen — d * har: 2 jm die yo gefchla 

x vnd in alfo ——— ſterbe — —— auch der un 
— cus / welcher bei dem Vitellio en war/ 
——— ſich eher —— * * auß dann da —— 

von noͤten / oder daß er es geswungen wer geweſen. Der Alphenus Sasift 
—— iſt ſeiner ſchmaͤh vnd ſchand —— / Dañ der Aſiaticus —— ed 

er gefreiren eyner war / hat mic eyner Fnechrlichen peen vnd feraff pn — 
fi 2 vnd URHETÜLANMER müfen besalen. zen 

Yon epnem Frieg ii iñ argaanden ß ſich bei 

— 

Es aber dieſelben tag nd das geſchꝛey je lenger 
A jemeb: Fommen / wiedaß in landen eyn groffe ſchlacht 

= verlosen/ vnd Aa — — angen wor 
* fich — gar nichts angenommen oder bekümmert. 
Dañ dauon wie die heer erſchlagẽ / wie —— — der legionẽ eingenõ / 
men worden / vnd wie Franckreich wider abgefallen wer / redten ſie nit an 
ders / als wañ ſolchs nichts boͤß oder ſchedlichs wer. —* krieg auß was 
vrſachen er ſich erſtlichen erhaben / vñ wie mit oſſer a ln 
feembden nation vnd auch pnferer bu; mn. CE Felleder 
—— er er —— — Er * 555 dieweil genant, 
ie nfeie Rheins ee r Neffen zůgehort 
ß 3 ————— oder theyl derſelben geweſen / ach dem ſie 
a von den jren doheym durch innerliche serfpalcung vnnd auffrůr auß Verſtehe 
dem land veriagt vnd vertrieben wosden/feind ſie darnach hinab gezogen / Broband 
vnnd haben ſi RE chen landrs oder Gallie/wel g znd — 
orth deſſelben mals noch wüſt und oͤd war / geſatzt / vnd die Inſell fo nei den 
enden Waſſern list vnd formen her die fee oder das meer/hinden aber vnd Bollandt 
auff den feiren den When prapbeh Nas. leingen eingenommen. Vnd die weil 
ſie von der Roͤmer gewalt demnach fie fich zů den gewaͤlti 
vnd ern che vnd vnan naef fochren 
———— er dem Reich nichts anders oder weiters dañ alleyn volck 

—— —— ſich iñ deß inn den Teutſchen 
n gebrau nd — nnddarnach in Engellandt jr lob vnd ehr 

Er weiter RR u ann mit dem das fie —* hin auch 
—— —— re tn * bꝛauch 



cher fonderlich gefliffen und geſchickt war mit fchwimmen / diefelb 
reutter auff * —* eb bliben/ vñ mit d iñ jrer rů 

us ſchwaͤmbten. Vnder allen aber war der Julius Paulus ⏑—— 
nembſten vnnd berümbſten / ME NONEE | 

 Reyler 
: ———— 2 —3 eyſer worden at er jn wider ledig geben / Vnnd nach diſem iſt er nder der Vitellio wi der iñ eyn gefaͤrlichkeyt Fommen/ dan doſelbſt auch das heer begert vnd ha } ben wolt / daß man jn ſolt ſtraffen vnnd richten, Welches darnach eyn von ſach ſeins zorns geweſen vnd gemacht / das ex jm ſelbereyn 
vnſerm vnglück vnd ſchaden geſůcht bat. derſelbig lis etwas anders dan ſonſt die frembde volcker hickt vnd hielt ſich gleich wie etwañ der Sertoru⸗⸗ nibal welchen er auch mit dem verſtalten an Kfiche nic vaſt ungleich war/gerhanharrz, Vnd derhalben auffdaßmanjmni che begegnen nd jn überziehen moͤchte / wañ er von dem Asmifchen volck gar gh gefal⸗ len wer / hat er ſich ommen vnd fürgewandt / wie daß e Veſpaſt ani freundt / vnd i⸗ partheien anhengig ſei / Vnd es mn zwar der Antonius Primus auch geſchneben vnd beuolhen gehabt / daß er di vñ das volck ſo der Vi ne auffgemancbate/ wider wendig nachen / vn die legionen vnder dem fchein /ale edoͤrfft man ſie zů dem tumult vn Prie bin ——— | Welcher meynun⸗ vnnd geſtalt jn der Ordeonius Flaccus ſelber perſoͤnli 
hat / dañ derſelbig dem Veſpaſiano gene 

fen werden.  Alsnün aber der Ciuilis des burgerFriege gewiß gewefen! 
dnd gewüft daß die Römer mit jnen felbersüfchaffen herren /hare fich in def nie merckenlaffen wa; er weiter im̃ ſinn hab / vnnd dieweiler gemeynt er wöllfich ii den nachuolgenden dingen dem aufßgang nach wol wif halten vnd zů richten/harer eynneweru g im land auff folche wei maß vnderffanden vübegundensä machen Auf ben IHdee Dicellijt 
man eyn mufkerung in Dollande/vnd fordert darsi w man von jung volck im̃ land hatt Nůn aber diſe muſterung anj no 
—F——————— a - Die diener des 

olten zů / vnd machten die mit jrem geitz vnd och fchwer 
Pb wnleidlicher / Dafı fie auch Diealren bedagtenmänngren :bieb 
außlegten / alleyn daß ſie ſich / dieweil fie felber nit sieben Fönter gele tr 



P. Coꝛ. Daciti das xx· Buͤch. cccxenm 
von jnen abkau der loͤſten / Darnach ſůchten ſi te die 
—* aa aa a er keyn — ——— ſt hüpf 
vnd ſchoͤn waren (dañ ſie iñ diſen landen fen iñ der ju⸗ 

sich len mühe get / ehe dañ fienoch mañbar ſeind / auffzůſch zů wachſen) 
vnd brauchten darnach dieſelben zů jrem můt willen vnd * vnzucht / do⸗ 
ir ich dañ eyn groffer vnwillen vd bag im landt erhůb / vnnd waren die 

er vnnd fliffter des au da / mit welchen die fach vorhin war 

zů wey mr han w Doſelbſt hat der 

lichſten vñ wi waren / vnder dem ſchein als wolt er ſie zů eynem opf⸗ 
ee aſt laden / iñ eyn heymlichen wald/dorinen fiejren goͤttern a 

lee als es nůn nacht worden / vñ er gefehen daß fie 

meh: gegen jnen(fagt er) F gegen jren —* verwanten vnd geſellen an 
es fienit anders dañ dieeygenen vnd erFaufften hauß ;eygren/ fonder bi 

Be Dañ jetʒunden die legaten doher Femen mic eynem groſſen vñ Hi 

verwefern vnd den hauptleuten übergeben und dargeliefert werden/ vnnd 
wanfiedanidiefelben — ſchweytz vnd Aa jrer habe vnd waß fie 
onſt vermoͤchten / ſchon erfüller vnd hetten / kemen darnach ann 
dere an die ſtatt / welche ſie auch ken) vn würden alfo räglichen 
newe finanzen vnd newe fündle erdicht vnnd auffgebracht / damit man fie 
nůr fchind vnd fchaber. Vnd jetzund zů letſt / dieweil fie nie weitter wüſten / 
se —* eyn muſterung angeſchlagen / durch welche die kinder von 

von jren brů dern hinwe gefürt vñ abgefundert mis 
Ber Serben Nůn ſo folren fie wiffen daß es vmb die Römifchen fachen nie 
übeller ee diefelben nie hoͤher angefochten weren worden / wel⸗ 
che auch niches anders in jren winterlägern weiter ligend hetten / dañ nůr 
alte a leut / vnnd ſonſt was fi —— ee vnd genomu 
men hetten / Wañ ſie nůn alleyn jre augen eynmal wölcen auffthůn vñ 
diſe vnnütze vnd verge — — — chrecken vnd for⸗ 
chtſam laſſen machen fo hettẽ fie auch — 5— Annie 
beydesit füß vñ roß / hetten darzů die —— jnen mit geb 
— verwandt weren / an der re vnnd darnach die —* er 
Sraricreich/ welche eben folcher meynung vñ ni folches — auch werẽ 
Auch ſo —— he fen rg ie hoͤren / welches 
vnglückhafftigẽ oder zweiffelhafften außg — Re He ——— 
au vñ en gebe — de geh al * pflegt —* Een 

zů ge vermanũg vñ rede is iſt mie groſſer verwillis 
g vñ einmütigkeyt —— —— ——— Gr vff 

“„inttr 



Der Voͤmiſchen Keyſer biftosien‘ 
derfelben völcker außlendi vnd weiß/di elben Bat auos dahin ge⸗ ⸗ 
wre beredr/daß fie Hoch rn senonby eshlammen gef en / 

Diſe Cani vnd ſich mit eynander verbunden haben / Vnd ſe 
nefates liche zů den Caninefatern geſchickt worden / welchediefelben ꝛ 
Bere Die chen vnd ſie iñ diſe verbüntnuß ziehen vnd bringen —— € i 

nneme: 

den, jrer fpzach/ vnd jrer tuget vnnd dapfferkeyt halben en 

Hero oder glid pflegt zů füren/Aber es hat doch alles mehrden beers nie: gehabt/dan daß es eyn recht heer vñ Eriegs volck gewefenwer/ dan der —— GR en are We adlin bir irt ware — 

iñ 

nacenſes hart auß den nechſten flecken vñ doͤr der en vnd der iori — ea ——— en anders . | 
‚Flandn ſtatt angenommen vnd vergebenlich mit den waffen beladen. -der 

tes wonen auff eynem theyl oder ort der Inſell / vnd feindjres 

aber mir volck ſeind ſie ſnen überlegen vnd ſtercker. eiter hatt 
auch eyn — Mal zů — Engellendern / ſo den Roͤmern zů⸗ 
—— dieſelben auff diſe ſei nlaf 

cem zů den Cohosten oder fendlin jres / der ataner x 

menfch/aber doch von eynem hoben vnd berümbren ffammengebo:n/wel: 
chs varter fich etwañ viler feindefchaffe angenommen / nnd Dardurch groſſe ding vnderſtanden / vnd den vnſern vil fchadens sügefügehat/hars 
auch den süg vñ die rüſtu des Keyſers Caij veracht vnd verfport/vnd 

iu 

auch auffgefpzochen vnnd herzů berüffen, iſt derfelb den x | 
oder fendlin Kömifcher knecht iñ das winterläger / ar nn 
der ſee hatten / gefallen’ vnd hat daſſelbig ein mmen / Es 
aber diefelben knecht ſolches auff lauffs / vnd ſolcher feind garnir ve 
oder darauff gerüſt / vnd wañ ſie ſich gleich verſehen oder růſten 
waren ſie jnen dech nit ſtarck genůg / Derhalbendaffelbig 
angen vnd alles Dane ——— worden / was dorinnen > 
arnach haben fiedie Asmifchen Fauffleue unnd Eneche/ zuff 

land hin vnd wider sogen/ vnnd fich gleich als wañ es —— 
ſens gar nit verfahen/ angefallen vnd nidergeworffen Ondfeind 
auch für die ſchloͤſſer der Römer gezogen / vnd habendiefelben fEirmen 
len, aber die hauptleut der Roͤmiſchen fendlin haben diefelben felber a 
zündt vnnd verbrant / dieweil ſie nit konten oder vermochten di — ee ne: Was er Porn fera ie ea nee Eee 
onſt weirter von ten t / at in der Inſeln verſam⸗ 
et vnder dem hauptmañ Aquilioni/welcher eyner war dlin 
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P. Coꝛ. Daciti das xx· Buͤch cccxcv 

lich erpractick die fach en / i diß 3 
———— Ba noch — ke Ss die fchlöffer alfo ver 

un eyn hauptmañ ſei / Dañ die Teutſchen / demnach es eyn volck war dab 

uſt vnd freud zům Erieg hatt / ſelber nit hatten ſchwei koͤnnen. Der⸗ 

halben als dem Ciuili diſer anſchlag vnd diſe liſt nit Feind von ſtatt gangẽ 
hat er ſich darnach die ſachen mit gewalt hinauß zů füren vnderſtanden / 

hat die Caninefater / die Friefen und die Baranos oder Hollender eyn je, 

‚des volck auff eyn ſondern hauffen geordnet / Dargegen haben ſich die au⸗ 

dern auch gerüſt vñ jre ordnung auff der andern ſeiten nit ferr vom Rhein 
auch —— vnnd haben zů gleich auch die ſchiff welche ſie / mach dem ſie 

die (ch fe angeſteckt / do ſelbſt hinauff gefüre hatten / gegen dem feind geu 

‚richte. Aber es har doch die ſchlacht nielang gewehret / vnd feind die 

gen mic jren fendlin alß bald auff die andere ſeiten zů dem Ciniligefallen/ 
Welches die andern erſchreckt und sag gemacht / daß fie alfo von jrengefel 
len vnd bundtßuerwantẽ verrathen gewefen!/ vñ feind demnach alfobeyde 

vonden feinden vnd von jren vorigen freunden erfchlagen worden . Gleich 

‚er vntrew vñ meyneydigteyt haben fich auch die auff den fehiffen gehaltẽ / 

Dan eyns theyls die fo anden růdern oder riemen sogen / welches auch Mol 

lender waren/ namen fich an als koͤnten ſie nichts mir dem rügen / verhin⸗ 
derten vn —— ſo damit beyde / die andern ſo mit jnen an den riemẽ 

zogen / vnd die ſo oben ſtůnden vnd ſich gegen dem fei weerenfoleen; Dar 

nach fůren ſie zů vnnd růderten auch zů ruck / vnd trieben die ſchiff daß fie 

ander feind land mir den hindertheylen anfüren vnd anfkieffen - nd zů 

lecft griffen fie auch die fchiffberren oder gubernatorn an / vnnd die haupt/ 

ieut vnnd welche nit wie fie wolten / die ſelben ſchlůgen ſie zů codr/alfolang 
vnd il’ biß daß die vier vnd zweyntzig ſchiff alle antweder willigklich zů 
den feinden flohen vnd fich zů den ſelben ſchlůgen / oder aber mir gewalt ge⸗ 
fangen wurden.  Diferfigbarden Hollendern auff dißmal eyn en 

namen vnd růff gemacht / vnd iſt jnen auch hernaher nütz vnd förderlich ge 

wefen/dan ſie daſelbſt waffen vñ ſchiff / vnd was jnen von noͤten zům kri 

war/überFommen baben / Vnd iſt darnach das geſchrey allenthalbẽ durch 
ae vnd Welſch landt außkommen / vnnd * als die die alten freiheyt 

widerbtingen vnd auffrichten wolten / gelobt vnd gebrieſſen worden. Die 
Teutſchen haben alßbald jre legaten sit jn geſandt / vnd jnen jre hülff vnnd 

eur angebotten / Der Franckreicher freundtſchafft hat jm der Ciuilis mit 

ſten vn mir geſchenck vnderſtanden zů wege bringẽ mit dem daß er jnẽ jre 

yaspelene/welcheer vnder dem Roͤmiſchen zeugk gefangẽ / eyn jeden iñ fein 



Der Voͤmiſchen Heyſer Bıfkosieh 
ſtatt wider heymgeſchickt / vnnd den Cohoitenioder andern | an ——— ſie mochtẽ bei jm bleiben oder eyn jeder 

en/ daß ſie eyn chrlichen krieg vnd zůg ſoiten habe/den andern aber we br 
——— De inden. 

eyt welche fie under eynem falfchen fehein vnd den hielten, vnnd jnen der Hollender exempel fü 
wol ſie mit keynen ſchatzungen oder tribut —— 

Römern gehorchen werden / Jetzund gewoͤnn man die länder miein xge nen leuten vnd mit jrem ey blůt * Sie —— — 77} abermals wird zůgehn / a 8 es jnen mit dem Dindiceer angen wer/ Dan — fi 5 nůn durch die Mollendifchen reuter die Hedui vnnd die Arwernipnderge: 
»nd Bor; truckt vñ verſtoͤrt were worden/ Auch fo hart der Derainius pndı bon, hauffen der niderländer volcE gehabt/vnd wañ ma 

lichen des Othonis legionen erlege und gefchla n hetten / Derhalben fir olten die auf Syria vnd rg die Mosgenländer / welche —— nie vnnd tyrannen gewont weren/ dienen laffen / Es werennoch’vilif i | e die ſchatzungen vnd rin but den Römern je hett angefangen zů geben / geborn weren gewefen / er die Teutſchen anfehen/ welche wozlich ich des jochs und 

— — ———————— ba ni egt vñ erſchla / ettẽ doch diefelben nit den Pirellium/fonder den Keyſer Auguſtũ gehabt / — ſie ſich ge 

ier alſo on 1 ig oder ſtum̃ /dem die freiheyt nit geben wer/Dier vnd mañheyt aber! we des menfchen eygene vnd fonderliche —— auch den getroſten vnd dapffern beiſtandt 5 — sit belffen / 1 ſolten ſie nůr keck hinan gehn / vnnd hie / fie die da leer vnd ie andern fachen oder Friegen weren / die Römer welche jersund Bin ele vnnd mic andern kriegen behenckt weren / a / fie die noch frifch vnnd vnbemühet weren / die andern fo jezund mid vnnd matt 



P. Coꝛ. Daciti das xx. Buͤch. ccoxcvi 
— — zuuse — —— 

en vertheytigen ten 

def ſſer ——— —— alle beyde 5— —* be 
alſo ſchlůg der Ciuilis hie ſeine ſ acht auff Teutſchlandt vnd auff 
—— welcher wo jm — von ſtadt gangen vnnd geglückt / als 
dañ diſer mechtigſten vnd reichſten laͤnder Reich vnd regiment würd dem 
—— ich gebracht vnd eingenommen haben. ber der Flaccus 
Ordeoniu erſtlichen zů er dingen ſtill gefeffen / vnd alſo mir feinem 
zů —* erſte fürnemen / vnd die anfängdes Ciuilis nůr geſterckt vnnd 

dert. Nach dem er aber gehoͤꝛt vnd jm die bottſcha era 
wiedaß dieleger eingenommen / die Cohorten oder reiche u necht er⸗ 
Wesen der Römifch namen vnnd tittel auf der Infelgar vers age 
m wir hat er denlegaren Mumium Lupercum (derfel, 
— nen winterlaͤger vnder im ————— feind be 

eyſſen. — Lupercus hat auß den legionen/ die Vbios 
lner welche — —— — * ee von den nechſten / fo cr 

haben mocht die Trierri che nir weit vondannen lagen/ 
vndeil em hina —— hat denſelben weiter zůgeben 

ollendiſchen flüge gen zeugk / welcher rn angeft vmb / 
Sefallen vnd che — doch deſſelbigen ſich nichts 
nommen hat / auff das wañ er die Roͤmer iñ dem gůten won ließ vnd ſie m 
vertrawten / vnd aber er darnach / wañ man in der ſchlacht vnd an der ſpi⸗ 
sen ſtünd / dieſelben übergeb vnd zů den jren auff die ander ſeit fiel/er damit 
beiden feinen deſter meh: lon vnnd danck verdienet. Ciuilis aber 
nach dem er mit den fendlin der gefangenen Cohorten oder knecht / die ſeinẽ 

gs —— vmbgeben / auff das alſo den ſeinen die friſche glori vñ ehr 
o ſie ů berkommen hatten / für den augen ſchwebten / vnnd hergegen die 
— wann ſie an die verlorne ſchlacht gedaͤchten / deſter verzagter vnnd 
—— weren / Bere —— * ac —* —— ſchweſtern vñ 
derſelben udn der —— 
—— Das diefelbenden — — — anu 
zůr überwindung / oder aber wo ſie —*— Be ich für dem — deu 
ansehe zů fchamen vnd zů ſcheuhen — —— 

vnd die ordnungen durch oe von — weiber heulen vnd ſchreien 
= haben fich die nen vnddie fendlin auffder Amer feiten gar. 

ma — sen oder mercken / welches men den erſten grau 
bes gemacht har / —— —— auch die —— reuter auff der jrẽ 
ſeiten herüber geflohen / vnnd haben den andern jre lincke ſpitzen nit alleyn 
gen entblöft/fonder auch bel rg vnd fichereibn. 
* ve nun —— übel nden / a —— —5* zag — haben 

/wassirder n gehoͤrt / weydli gehalten / vnnd 
ſeind iñ j * — * —— — nn — — 
aber die Koͤlner vnd was des zügefi en volche war, Schaben bh 
lichen angehaben er Finca era nh feldt —— 
ander dort daruon Dofelb d 
——— vnnd Beben in de Bilegenenratm vn plan gewonnen! 

= 
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ERROR 

Das iſt 
Zanthen 
wie die vn 

Ser Voͤmiſchen Keyſer hiſtoenn 
daß ſie den nechſten iñ das leger / welches man Vetera nenner/d aruon kom 
men vnd entrunnen. Der hauptmañ aber des Mollendife lügels mit 
namen Claudius Labeo / dieweil er dem Ciuili micheymlichem vergumfe 
der ehren / alwegen doheymen zů wider vnnd auffiersig gew /auffdaser 

Ic NG 
Bi A 

TEPE Tr — 

eyn sancE oder ep vneynigkepr-onder dem volck feher/ift aufdenslande 
ürt worden. - Dicweilaberdifeding 

KIENADEeN 1 

29 Ir Fra 7 
4618 fo) . 

ieh „1„,wL en = 82 Se 
Ience Dına/ıa 

. 

dert b4 Sa 714 

dand hr de 
> feel af men inch 

horſam wider bringen / Aber nach dem er von art feyg vnd nachle ar, 
vnd fich auch die andern feinediener/dieweil nen diß vngewiß vnd sweiff 
haffeig gemüt der zůgeſchickten vñ auch daß fie fabendaß in eyner eil vnd mirliederlichem vngeſchicktem volck erſtat vnd gefüllee 
Porden / hart anlag / zůr ſachen verzagt vnd Elepnmüriggeftellee/ bacer de 
en fürſchla wider fallen laffen/wnd Die Eneche in dem läge] ehalten? / 
Vaier, a ehe: — ben als jn auch die 
ihenigen/fojmden rath geben harten / daru afften / hat er gleich ale wölc er hernach sichen /dem Perennio Galio welcher überdieexftelegion 
eyn legat war, vnd zů Bonnlag/gefchziben und — edifedole 
lender nit folelaffen für über sieben, dañ er wolt hinden herna erEor men / 

DIR Tv 

” Pe 

ee ee 
BR. BE 

‚LE % »Z 

vnd ſie zů ruck angreiffen/ Vnd ſie hetten swar Fönnen pndergerruchrv 
— — auff der andern 

Pr 
I ſeiten der Gallus mit jrem volck weren auffe efen/ vnd ſie zů b yden ſei J 

ten vmbgeben vnnd verſchloſſen hetten / Aberder Flaccnsbaraberm als 
nachgelaffen / vnd darnach dem Gallo eyn andern brieff vnd beuelh zügen ſchickt / daß er dieſelben / fo nit woltẽ bleiben / nit weiter auff ẽ oder zwin 
gen fall Doher den aucheynar on erwachſen / daß man hat woͤllẽ achtẽ 
iſer krieg ſei mit willen vñ a atz der legatẽ alfo erwegt vñ getriebẽ wo 
de, Vnd auch fiir allen dingẽ fo geſchehen warẽ oder fürdenenımar chwei 

werner ter be 



| 
| 

P. Coꝛ. Daciti das xX. Buͤch ccoxcvn 
ter — 633 oder befeigemman fichnitderbalben/das fiedurch 

der kriegßknecht od er durch gewale der feind fonder das * 
Sr wondimeltereider banpeientgefcheben weren 9* moͤchten / 

ndern bei das laͤger deren zů Boñ kommen / hab / 
ie dem Galls ſolten anfagen/was der knecht 

meynung vnd fürnemens were / Wie das fie Feyn finn oder meynung hettẽ 
Pi wider die Römer zů ſetzen —55 den ſelben eyn krieg fürsünemen/ 
füt welche fie auch ſo eng ahe o offr geftrirten hetten/fonder die, 

n ver weil ſie nůn alfol s geweſen / vnnd m der 
— en: 

inn jrem vatterland zů ruhe ſetzen n ſie nůn wolt zie 
en / wer —— —— auch niemand on Re wo ma 

jnen wehren vnd mit gewalt begegnen woͤlte / muſten fie ſehẽ 
wie “rk * ER ——— * Bi} Snychencber — ls nũn * 
—— —* 

om 

men vnd Sen nd ampt dem vnd dem ef / Ze 28 

es ** —— — Me ES er eyns 
theyls oben von —* — 

ha Say ni ein En R a) —* daſſelb ge 
ichs oder 

ee b be h der ſchlacht zů hernaher en 
* en a * en * nach dem eier — nit 



Diſe Bꝛu 
cteri vnd 
Tencteri 
ſeind gen⸗ 
ſeid des 
Rheins 
geſeſſen / 
nach We 
phalẽ wie 
etlich deu 
ten. 

ſt Biel rieg zũ ſammen lieffen haben die Römifchen —— 

Der Voͤmiſchen Keyſer — 
aben. Hart darnach ſeine legaten zů —— eg 
on er vorigen ſchlacht i ——————— gefchl; ; 
ra Caſtra oder XRanthen entwichen waren/ een F — 
das ſie den ſelben eyd auch thun vnd dem * 
weren ſolten / Welche dieſe antwurt gebẽ haben 
raͤthers noch eyns feynds rath hierin geleben 
— dem ſelb * sap ie ji vnnd ee 
letzten ſeufftzen über jm halten ver glauben bene 
niger — jm nichts fol oder darff fürnemen / d 
en reichs ſachen handeln oder ER — ah aa: 
ner verdienten fEraff verſehen vnd der felb 
wurt als fiedem Ciuili ange sefage age werben, er gar mit 
worden / vnd hat das ganzeland der Baranosıım oder der Dolländ, 
gemane vnnd hie wider dieſe legionen gefürt / Hat die Bau onnd die 

ncteros auch Darst genommen / vnd durch — Ten fch 
land auffbewegt vnd zů folcher beut vnd ſolchem ge iffen laffen. 
Gegen ſolchem dꝛewen vnd ſo vielen —— alle 

erchs vnd der YTumifins Rufus den wahl vnd die m 
—* aben alle gebew ſo vnder a lan 1 Ar frieden ber gemach 
et / vnd nie weit von deml als eyn ſtatt angerichepn 
worden/au bare fich die feind $% 3 nit behelffen oder gebrauc — 
ten / wider abgebrochen vnnd ee ‚Aber fie basten d och wi nie 
zouißion oder proniand drinnen De albẽ hab 56 erlauben de 
BR fonfE nichts zů füren wird oder wolte / das die Fnechras 
kauffen/pnd was fie fünden/daffelbig mir gewalt nemen — Bere 
Vnd alfo haben ſie darnach inn erlichen wenigen ta ‚liche = 
hengkniß vnnd mutwillen anworden vnnd Re dauon f fee ich fon 
zůr not auch eyn anal F behelffen hetten moͤ Aber der Ci wach 

ländern vnd mitder —— Bar (üdermieren in/ 

——— — vnd an ebene | — 

—— hie auß an mut — fair Ä 
— vmbkreyß vnnd der a des —— alſo ——“ ai iſt / er Iches 



daſſelbig zům erften gebawer/ 

P. Cor Daciti das xx. Bi.  cccxcvin 
waren doch der troß vnd Ai ae dem heer vmb gewins oder 

den zertrene vnnd 
andern — 

oder ee 1: formiere vnd —— Das eyn teyl 
iſt den berg binau —— eſen / das je ram iſt hie vnden vnder ie 

—— Dann der Keyſer Auguſtus als man 
eh, folte auch das Teudſche 

Fee & olchen vnfahls oder vn Seren das site Leibe wie 
el o Men vnd vnfere ——— / —— wer ſich dañ 

ige Hilegennachs tun iehen / auch darinnen/welche fich nach u Jetzund 

vnd 

— at benügen laſſen / vnd gemeyneman wolce — dem 
am vı igen vnd befchirmen. Als nůn der ſturm angang / 

| die Ho —— die andern ſo genſid des Rheins wonten 
eyn jedes volck auff eyn ſonder ort zů ſam̃en gethan / auff das jre tuget vnd 

eyt mannli deſter er ſichtbarer vnd vnderſchiedlicher ge chen würde / vnnd 
en alßdann von weittem a en zůſtürmen vnd zů ſchieſſen / Nach ngehab 

dem aber das mebiteylpfeil und geſchoß vergebens verworffen vnnd verw 
er worden / vnd hie aus an den thürnen vnd ſpitzen der mawren bliew 

hangen / vnd fiehergegen von oben her mir ſteynen geworfen und ver / 
wundt — ſie darnach mit eynem groſſen —3 hrey vnd mit eyner 
—— — eyt den wahl hinan gelauffen / Vnd haben jren eyns —— 

yttern angelagt / die andern eyn ſchnecken hinauff gericht / vnnd alſo 
vnderſtanden die mauren zů erſteigen / Vnnd es waren ſchon aisch liche 
binauff kom̃en. Aber es haben fich die andern von oben herab mit jren mef 
fern vnd mie andern waffen gewehret / vnd auffdiefelben alfo sigefhlage 
en/das fie alßbald wider reale binab geſtůrtzt ſeind Onnd haben dar 
——— ießlein vñ ſonſt mit andn heblen vnnd ſtangen der / 
en vnder ſie her ꝛffen vnnd —— ſie nit weitter be⸗ 
— ee doch von erffen vnd dieweiles jnen glücklich von 
att gien gantz trotzig vnd hefftig se vñ nůr zů viel gewagt hatten / 

ol ſie auch hie / als ſie ſchon — ẽ vñ beſchedigt warde / noch nit 
gar ab oð nach lie en / Dañ ſie —2 ſeltzamen rüſtungen vñ ſturmzeugk 
——— jnen fe ont war) vnderſtunden ansürichten vn zůbran⸗ 

te felber to — viel geſchicklig u kunſt / das fiedie — bau 
en —5 ehabt — ———— die feldflü —— 
er diefe an / vnnd leerten fiewie fies Tenepn geb mgleichn Sieg 
—— darnach da —** A 

mawren füren / auff das eyns they —— Binden we 
binein ſtürmten / die andern en een vnd beymlichen die 
mauren vndergrüben und ——— —* die andern von oben her 
ab mit jrem werffzeugk die ee fie geſchlaudert vnnd 
woꝛffen / haben ſie jnen —* jr vngeſtalt vñ heßlich gebew wider — an 
_ serbsochen/ Darnach haben fie auch ——— ſchantʒkoͤrb 

ey 

—* 
haben worden / dahin verſamlet hatten vnnd den Zenthen 
—— — Nůn iſt das alte laͤ⸗ — * 



Ser Roͤmiſchen Revfer hiftosien 
len machen / aber die aus dem läger haben abermals fewerpfeil vñ 
de fpieß zü jnen heraußer gefchoffen vñ geworffen / vnd ——— 

22 

nüg würden haben / vñ das fte auch eyn groffen hauffen vnnür ii 
Vnd vermeynten ar 

nach verrärerei vnd der felben gleichen/wiees ——— eſchicht wannar 

en werden. Als aber indes der Flaccus iff innen wosden/ 
läger vmbgeben vñ belaͤgert / nach dẽ er etliche in Franckreichhin vndwid 
er außgeſchickt die do ſolten knecht annemen vnd fich vmb bülff’bewerben/ 
bat er darnach dic beſten knecht aus feinen legionẽ dem Dillio —3 — ocule/ we 
chereynlegat der swey vnd zwenssigften legion war — in gehey 
ſen / das er an dem Rhein hinab als ſeer er koͤnt eilen vnd den be 
hülff kom̃en ſolt. Er ſelber aber ſaß daheymen ſtill /war f⸗ 
zůn ſachen / vñ derhalben auch bei dem kriegßman deſter verbr 

10—806 
— 

— 

* 

ER 

* 

1 m Tu > 

fãgen vñ de Direllio Dincin ca 
dißmal wid geffille vnd zů frieden — iſt man da 
gezogen vnd gehn Boñ da die erſte legion jr wintterlaͤger —— 



13. Coꝛ. Daciti das XX. Buͤch· cooxcix 
Abſt ſeind die ſelben knecht dem Ordeonio noc vnd gehaͤ N 
= end = alle fchuld auff jn legten das —* den) ecke 
Gr Aücd ana ‚rer das fe —5** befehl vnd geheyß nach / we⸗ 

elben entgegen gezogen vnnd ſich demnach verſehen / er ſolt von 
Meyntzʒ mit ſeinen ogen ſein / aber er hett ſie verra / 
een HbezeineEeyn bülffoder entfasung 

auch die andern heer vmb folcheding 
ren wiedenauch hjean Reyfer ia win: and been o man 
doch mit ſtewr vnnd hi —— Se ron e newe 
— — vnd meyneydigkeyt wol hett außleſchen vnd 36 

ſolchs hat der O alle der ſchr ——— Fräck 
| a panien vnnd damit vmb hülff 
— ei off: —* wahr he bat aberdar 
nebendas aller —— —— ſtück gethan / das er die ſelben brieff 
den hauptfaͤndrichen oder ad der legionen geben vnnd überant / 
—— welche darnach die Kai nen man/che ... 

fen haben. —* hat er auch eynen aus den 
—— ſchen aha nee vnd gefangen laffen hinle 
gen / mehr das er damit fein recht — *—— — Ben Di das die fchuld 
eyns alleyn gewefen/oderder felbig folche A verdienet hette. Vnnd 
alſo iſt man mit dem heer von Bonna au —— vnd —— — 

Coln gezogen / an welches ort die Galli oder Fr 
F vnd I als * — ommen nr — aſſen ei han teden -_ 

die reinen: überhand namen vnnd age gen fie wider — — 

— — er der ot zwiſchen j A vnd dem Cinili ger ge 
Re bang ka 

alben 
ſt der legat Vocula —— —— —— — Fo 

echt / alſo da 

———— eien je lenger —— ET Bis fe 
— Bel —— gef a 

auf — dewale — et! die es waren 

vnnd —— — anf en —— 



Der Voͤmiſchen Keyſer biſtouen 
len / darnach die prouiand welcher auch nie ——e a 
Franc —— (er und länderjrecrib — — wo J | 
cen/ vnd auch auff jre nd * 2 
zů letzt / welches do —— land vnerhoͤrt hoͤrt vnnd f ‚mb? aa de 
Rhein alſo ſeicht vnd —— das die ſchiff darau * 
ten / vnd derhalben die prouiand langſam vnd wenig i 
auch allenthalben auff dem vfer ber etliche warten oder — 
ſtelt werden / welche die Teudſchen ſolten auffhalten das —* 
nit hinüber kemen / welche dann auch dieweil irn 
früche bedosfften vnd verthaten / vnd den andern demnach d n er 
zů Font kommen / Auch hielten die vnerfarnen —*— groſſe er ruckene nd 
\mangel des waflers für eyn wunderseichen/ dad  skünfe 
tigs gedeutet wůrde / vnd wolten es alfo Als weie auc 
vnd waſſer vnd alle alte bewarniſſen vnd vheſten des reiche je 
vns abfallen vnd ons übergeben/ Ond muſt alfo das fomanı 

Sig Gel⸗ den das glück oder die natur geheyſſen hette / die — 
el tes geheyſſen vnd geachrer werden. Als ſie nůn weitter bi 

fein gewe Neuß kommen / iſt die dreitzehend legion auch zů jn — nd 
ſe da or tar Hereñius Gallus dem Vocule an woꝛden / das er j 
——— ich ſein mit ſorgen vñ rathẽ / Aber ſie haben doch noch nit de 
de Rhein feind außziehen oder dem ſelben b gnen / ſonder an dem ost/wele * seh 
lıge nit ¶ duba genant geweſen / haben ſie jr geſchlagen / Vnd doſ aben ſſe 
weit võ dẽ darnach die knecht t geübt mit ordenungen vnd pitzen zů R 
ſchloß bdea a ſtecken 3 befeſtigen / vnd mit andern — 
daber aus knecht pflegt zům krieg —— Auch durch 
ch Selon beut zůr —* ünheyt verleckert vnd auffgewec würt —* 3 
genät fein der Vocula eyn theyl des heers inn das land der —— er Ic LA 
Sick Gu zů dem Ciuili geſellet vnd verbunden hatten Fe elben doͤrffer 
gen die vnd flecken vmbher plündern vnnd ſtreyffen —— —* theyl iſ 
eweſen dem Herennio Gallo im laͤger blieben. 
n die geben das nit. weit von dem laͤger eyn ſch 

Belle Ag als es zů fchwer geladen * 
nennen. Bi —* eind die Teudſchen zůgefallen vnd haben d« 

/Solchs harden Gallum verdioffen vnn 

NL 
— 

| 
eynand alten/ vnnd ‚die Teud 

Beeren uf über er " 
(wiedann benmals ſchon iñ eyn 

vnd men 
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P. Cor Daciti das xx. Vuͤch Er 
chleyfft / vnd nach d ühel geſchl EB we — een 23 

ten — n zů erwür ——— en / vnd ji “| 
Bee Bi f — 

getrew 
— was Me die gem en en * ade halben die be 
rümbſten / waren dem Vefpaftano Doher man 

auch mit der ſtraff vnd mit den —— —— —— 
iſt die vnſinnigkeyt mie der gehosfam vermengt vnnd verwick —— 
Pe alfo b —* die efkrafke Fönnen werden / ſo man fonft nic aber on 

er 5 * n. 
Der Ciuilis aber ii inn des durch das ga Bestes intze Teudſche land hoch —— 
vnd geprieſen worden vnnd ſeine handlung für groß vnd vnſaͤglich allent / 
halben gerümbt woꝛden / Derhalben fich De andern laͤnder mit 1m verbumn 
den / vnnd die edlifken fo fieinn landen * zůr geiſſel vnnd bürgſchafft 
in übergeben haben. hen hart den —* * ee Das eyn jedes land 
te jo jm am nechſten —5 — erziehen ſolten / als / auff eyn 

eitten ſolten ſie den iſchen vnd den —— oder Coͤlnern inn das 
and fallen vnnd —— verheeren / auff der andern ſeitten ſolten ſie über 
die Maß hinüber ziehen / vnnd ce die Menapios vnddie Morinos vnnd 
was an Franckreich aufwendig vᷣmbher unnd am nechſten leg / ſtreyffen 
—— — — beyden ſeitten groſſe beut geholt 

kommen worden/ v ee von. — ——— 

nie en aber Bene jres — ſich — vnd 
er 

— — widderumb == ——— 
ans zer — fie funden haben / 

en 
Weichen jnen 

> — 2 fe Pommes as 
xe iiij 

Sie 
Menapt 
werde 
ietzũd von 
dE vnſern 
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Der Voͤmiſchen Bepferhifiorien 
benfie vmb nd \ Vnnd alfo haben diefe Cölner 

—— a ve trew vnnd Arne | — ic 
glücks gebraucht oder deffelbe genoſſen. Als aber die geklopf 
Pre ——— en / hat der Ciuilis angehaben / hat fich/demi 

0 beat 

—— len vnd auff die belaͤgerung der —— 5 
ger gedrungen vnd ragen wur allenthalben 

laflın. das warten eyn botfchafften ab oder zů /dard urch fü 
fich weitter bewerben oder der zů kommenden hülff vñ ing verffän 
digt hetten mögen werden/ Den Hollaͤndern hat er follen 
die > v vn — 6 nungen einiſche 
welche nůr an di acht hat er Lfolle 

—* ſie zleich 

bin —— vnnd ſtechen / oder wo er ſich darfür 
geſchrey um 
jrebogen/ Aber es halff da keyn tuget —— eyt / es 

Teudſchen die giengen alleyn jrem som nach / brꝛauchten 
———— bie Könee ediberilnet ref, 
vnd erfarenwaren/biefelbenwarffen jre befchlagen vnd q 
————— vnd quader nit bald oder 
—— 1er Pr ee RR 
en/ oder wo die leyttern waren vnnd die feind jnen vnder die 

hend Eomen/dofelbft ſti —— ——— — —— 
en wid hindfich hinab / vñ warffen darnach mit jrẽ ſpießlin auff fie sis, "Di 



ke a ET 

P. Cor Daciti das xx: Buͤch coccꝛa 
haben ſie auch mit jren dolchen oder ſpitzdaͤgen auff der mauren droben er⸗ 
ſtochen / — Beau nal hinaus gewähr 
vet. dem es aber tag worden/'harfich — — — 
eroͤffnet vnd erhaben / Dann die Ho hatten eynen thurn mit zwoen 
bünen irt / welchen / als ſie jn an die porten des laͤgers ſo man Preto Die gr 
riam neñet hinan gebracht dann doſelbſt der platz am cbeſten vñ gleichſtẽ vñ ebr 
war)die andern mir groſſen balcken fo fie dargegen herauſer geſtoſſen zer⸗ 34 
brochen vnd über eyn h affen haben mit vieler verderben vnnd heer aus 
fchaden ſo dar waren / Vnd ſeind darnach die andern zů der zer. 

ch viel rüſtungen vñ ſeltzam gebew angericht als die folcher ding erfar⸗ 
en vñ den andern mit kunſt ü 2 Vnd ſonderlichen ee 
hie aus eyn groffen ſchrecken gemacht das gebew/ welches fie die legionen 

der mauren harten auffgeriche/ welches dermaſſen gemacht war / das 
es oben herüber hieng vnd fich hin vñ wider want / vñ wañ fies dan falle 
BED Pine FEB Dee Pie beat fiche der jren eynen oder mehr aus 
— nwöpseihien überfichso /onnd darnach mit dem das cs 
fich wande hinein in das —— alben als der Ciuilis abermals 
—— koͤnnen / hat er dieſe 
derumb auffdie harr vñ langwirige beleg eben / vñ vnder dẽ den glau 
ben vnd die trew der legionen mie mancherley botſchafft vñ verheyſſen vn 
derſtanden zů brechen / vnd die ſelben auff feine ſeitten zů bereden. | 
Vnd dieſe ding feind alfo inn Tendfchen landen ergangen vnnd gehandele 
worden ebedann die fchlacht für Cremona gefcheben ift/welcher außgang 
durch die brief des Anto ;Peimi in Teudfehlanden verFündige vnd ges 
fchrieben worden / mit ——— vnd angehencktem Edict vnnd gebott 
des Cecinne / Vnd iſt aus dem geſchlagenen vnd überwundenem theyl des 
Vitellij der verwäfer oder hauptman eyner Cohoꝛrten / Alpinus Monta⸗ 
nus ſelber dohin kommen / nlichen alle ding wie ſie ergangen / 

agt vnd bekant hat / Welchem nach fie alßd ann die gemüter 
meynungen der knecht ſeltzam vnd mancherley weiß begunden zů wen 

den vnd zů bewegen. Die zůgeſchickten aus Franckreich / welche biß anher 
weder lieb noch haß gegen den partheien gehabt vnd geübt / vnd on alle ſon 
derliche bewe oder jhenem dem krieg nachgezogẽ waren / die 
ſelben haben ſich auff anſinnes vnnd vermanen der hauptleut alßbald ger 
want / vnnd ſeind von dem Vitellio auff die ander feitten / was 
aber der alten knecht geweſen / haben ſich lenger beſinnen woͤllen. Aber 
nach dem der Ordeonius Flaccus auff anhalten vnnd vermanen der wär 

angeſieht noch mit dem hertzen recht darein verwilligt vnd zůgeſagt / vnd 
Bey on haar eſprochen vfi bei ee och dẽ 
namendes Defpafianigar am vnd heymlich nachgeſprochẽ / eyns 
theyls den ſelben auch gar mir ſti gestanden ng Darnach hat mã 
für dẽ hauffen die brieff verleſen / ſo Antoniusde Ciuili geſchriben hatt / 
welche den argkwõ der t ererſt noch meh: bewege vñ angezünd habe? 

eine hoffnung fallen laſſen / vñ ſich wi⸗ 
* — * 

Aal ». 2.205 al dd —9 



derhalben / das die ſelben brieff zů jm als zů dem / der der 

ts 

ber doch bei jm felber die ding verhaͤlet vnnd 

TER un. u vn... a 12m * * ni 

Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
ien vñ Fact 

on verwant / geſchrieben / vn darneben jren des Teudſchen heers auch feinn 
difcher weiß vñ ge Me ER Ber beat — hatman auch 
die botſchafften ſelber gehn Geldubã in das laͤger laſſen Foimen/ welche a 
dann eben die ee ai nn un arena vorhininnden biieffen 
verlefen vnd angesepgt waren worden/ Vnd iſt der Montanus mirdembe 
fehl zů dem Cinili hinab geſchickt wosden/welcher jimgefi ee fichfal 
tedes —— vnd abthůn / vnd nit mit falſchem —3 nom̃enem krieg ſeine frembde vñ boͤſe hoͤnen vi 
ſchmücken wollen / Werer der meynung das er ſolchs vnbdes Defpafın 
ani willen dem ſelben damit zũ helffen vnd feine ſachen zů fude 
gen hette / ſolt er nůn hr vñ abſtehen / es were nůn dem felbeı 
men genůg geſchehen. Auff folchs hat jm der Cinilis erfklick 

verborgene antwurt geben / aber nachmals als er gefehen/dae der Mont 
nus auch eyn trotzigen Fopff gehabt vnd das er vnd wil 
etwas newes anzufahen/harer angefangen ſich zů 
erligkeytẽ ſo er nůn biß iñ das fünffond zwentzigſt jar in ner laͤger 
eſtanden vnd erlitten / jm einher erzelet / vnd dar auff weitte 

vñ geſagt. Nůn ſihe was für eyn ehrliche beloh ich dert albeent fan 
en hab / erſtlichen den todt meines — — chf ‚lber bin ge 
eng zů letzt das ich hab das vngütig vñ ungefhumfebieien 
* $ mi ar ie — * mich —— Delches dieweil 
mich alſo zůr ſtraff und vmbzůbringen begert / ich mich hie vergebene on 
billichen belaͤgert haben / beger alſo daſſelbig nach allen gemeynen vechte 
der menſchen hie widerümb sit rächen vnd zůſtraffen / Teierifehena ] 
vnd je andern armen feelen/fo alfo vnder dem joch virinider dienftbarkeyt 
leber/ was wähner jr das je werder für eyn belohnung für ver blutda: 
jr nůn ſo offe vergoffen habt / entpfahen anders werder/ dann dasjı wider 
ewern willen vnd danck müſt dem krieg nachziehen / vnnde mi 
der ſchatzung vnd dem tribut beladen vnd beſchwert werdben 
růten / der Äpte vnnd des übermuts der herren / gleich wie Dieeygeneleu ge 
wertig fein? Seht zů / Ich als eynfchlechterhaupemanüber eyn eyntiige 
Cohortem / vnnd die Caninefater ſampt den Bat auis oder Molländern] 
welch mir zwar nůr eyn gering ſtück oder teyl des Fra ichiſchen lands 
ſeind / haben die vnnütze vnd weitte zargen diefer Roͤmiſchen laͤger zerſton 
oder ja die ſelben biß anher mit dem fewr vnd mit dem ſchwerd geplage* l 
geswungen/ Was meynt jr dann / wann wir alle übereynander hielten vn 
eynander hülffen? Vnd inn fumma/wann man es ——— 
de antweder die freiheyt hernach folgen / oder wañ es ſchon übel gethn wir überwunden würden / wir felber eben die jhenigen bleiben werden/ die 
wir vorhin atschgewefen feind. Vñ nach demerjnmirfolchen worten 
verreyge vñ angezündt / hat er jn wider sichen laſſen / hat jm aber doch da 
neben befohlen das er den feinen eyn beſſere vnd mildere antwurt 
folle. Alfo iſt der felbig Montanus wider bi 
die antwurt / wie er nichts erlangen misgen / widder 

* nie J 

——— 

Arne 1 



1. Cor Laciei dad XX. Buͤch cocoi 
hernach inn kurtzem außgebrochen vnd offenbar worden eind. Dei 

N Cinlko aberbär feines Se 5 bei jm ie bar darnach 
den Julium Maximum vnd den Claudium Victorem feiner ſchweſter fon 

tden Vereranern oder alten knechten / vnd aus den Teudſchen wag 
in vnd willigſten geweſen gegen dem Pocula vnd feinem zeugk 

| —* hen auch Bi wintterlägerdes rey⸗ 
—— ö zůr Aſchbur E oder D * ag / herumb gerückt hab⸗ 
yet feind alf6 vnuerſehenlich andas laͤ Eh das der Vocula die Afciburs 
feinen nit hat vorhin anſprechen oder vermanen / auch nit feine ordenung SUM- 

auffthun vndricheenmögen. Diß hat er aber alleyn die feinen als 
| int eynem fölcben ſchnellen tumult vermanet / das fte die Fncchr/fo vnd die: 

gemuſtert warẽ / ſolten die mitte eitieinen vñ befeſt + laſſen / was 
aber des zůgeſchicktẽ volcks war / hat ſich aufwendig auff die ort vmbher 
en Vnd alſo iſt der reyſig zeugk vnd hat den angriff 
——— feind welche inn jrer ordnung — Wa haben Be der 

| dass fich wid gewand vñ ‚geflohen iſt Alßdaũñ 
berichten om erfor alleybs —— — Vñ haben 

Nernio rum oð der Tom —— angen si fliehen vnd der. n 
se — Kaas es aus foschr oder aus vntrew geſe —— 
dent demnach iſt es an die legionen gangen / welche nach dem fte 
chon jre faͤnlein verlorn gehabt vnd zů deml — geſchlage n gewe⸗ 
az Ve fiebi inn des eyn newe hülfftäbersiverge wegs herein sügerrage/ wel 
cheder ſchlacht —— andere Fa gemacht/vnud das glück wider gewant ——— 
Ser Dann eel ein der Da F coner/welcheder Galba erwa 
—— hie dieſe — — en fie ongeferd —— 

ankommen vnd nahen laͤger waren / haben ſie das eſchrey 
vnd gedoͤß der ſchlacht — fich demnach geeilet vnd die feind zů 
rück ů berfallen vnd —— alßdanneyn groͤſſern febrecken vñ 
tumult vnder den feind ——— ne bau jm felber war / oder 
man ſich auch ſeinet 52* Etliche meynten es 
weren die legionen von Neuß herbei men andern meynten cs weren 
die knecht fo zů Meyntz warengelegen. Welcher jrrthumb den Römern. 
wider eyn můt hat vnd die weil fie ſich auff ander leur ſterck vnnd 
macht vertroͤſt / h en ſie die jre wider erholt vñ zůſam̃en gebracht. Was 
nůn die weydlichſten vnd ſtandhafftigſten aus den Holl. nern en zů fuß 
weſen / ſeind vaſt alle erſchlagen vnd erlegt worden / die rey aber Ai 
mir den pet PEBeE den gefangenen fo ie inn der erſten Me erobert, 
hatten / daruon gerant vnd enttrunnen. . Au ne —— inn dieſer 
——— ** ſeitten das Froſt theyl / welches doch das mehr⸗/ 

— een de —— ſen / bliben od erfchlagen worden / aber auff der 
—— eitten die beſten vn —— 9J Ben Tendfchen/ Vnnd 
beyde hauptleut / nach dem ——— —— einer ſeitten des vn⸗ 
glůcks vnnd ſchadens vrſach vñ 5 febüldig Free) A re fr fich auch 
nachmals des glücks nir en Eönnen. Dann hett der Ci⸗ 
vilis feine ordenungen mir mehrem vnnd gröfftens volck — vnnd 
beſatzt gehabt / hetten jnen dieſe wenige Cohortes oder faͤndlein 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
nit ſchaden koͤnnen / vnnd hetten die ſeinen hie m 
vnnd zerſtoͤren. Hergegen —— — ſpaͤher oder 
Pt: dardurch er here des feinds zůkunfft erFunder und erfaren/windern 

ben iſt er auch zů gleich — 5 worden / Alena | 
alser fchon gewonnen vnd obgelegen/har er dem 

— 
ind nachgezogen iſt / welchem wann er auff dem fu nachgeeilet 

trawen / hat ererſt noch etliche tag rad vnd 

ect dem glück nach gehengt / hett er inn dem a abe, diewei 
ſo erſchrocken war/auch Oasen) inn —— 
erredten vnd erloͤſen moͤgen. Due es — inn — — 
ger — re gemüter weiß Verf dabin 
Bas fie ic uf eben Regie pi bar —— yn an 
——— —— — — gege 

Fa, er ding obgelegen v nnen / hat die eroberten fä 
aner für dem ——— laffen tragen / vnd jnen die gefi 

zeygt vnd gewifen/ Aus welchen der eyn fich eyner kecken v 
thaten vnderſtanden / hat mit heller ſtimme geruffen 
ergangen/ angeseygt vnnd geoffenbart/ Derh 

udſchen al — —— wosdenift/welches darnachfeiner 

anile einher dzang vnnd jnen * la ee weche ohne er 
auff der feind mangel vnd vngeſchickligkeyt / als auff der feinen — 
keyt verlies vnd vertroͤſtet. Als ale SE I ſchlacht / hat ſich 
das glück Keen auffder Römer ſeitten angelaffen/die fo vorhin die a 
rüriften vnd böffen gewefen/die waren hie die verzagften vnnd feulſten 
leyn etliche welche noch des nechft eier je 
manten fich vnnd bliben inn jeer ordenung befteh nich gegen dem fein 
de eyn / vnd vermanten beyde/fich ſelber / vñ die fo die — anen | in 
den / Vnd als demnach die ſpitze vnnd die ordenung a gi lief 
vnd der ſtreit gleich als ernewert ward, huben fie jrebend 

— ——— rapie id thůn / vñ 
ie jre zeit vnd eyt ſelber nit verſeumen / nach demfie 
Di alles oben von den mawren heraber gefehen vnd vernommen; _fei fi 



en EEE 

eyn groſſen ſchrecken die feind / vnnd widerumb füreyn groffen mütdie vn⸗ 
ſern entpfangen vnd gefafferhaben. Aber der Doch 
feinden nit weit nach * ſonder hat ſie ———— laſſen / vnd die thürn vñ 
ARE des lägers weiter beſetzt vnnd beueſtiget / gleich alsob man daffel» . big weitter oder noch —B—— hat alſo mit dem / daß er ſich 

P. Coꝛ. Daciti das xx. Buͤch. ccccm 
zʒů gleich zů allen posten beranffer die feind gefallen. Vnnd hat ſich auch aa ——— mit dem gaul geſtraucht vnd gefal⸗ * ſt / welches añ eyn wohn vnnd eyn geſchrey ů beyden He nu 
den Fechten gemacht har / als ober fehonerfchlagen oder ja heftig verw 
wundt wer. erhalben ———— agen iſt was al EN 

bat jnen den 

nůn fo offt des * —355— vnnd denſelben mit ſeinem hinderhalten 
wider zergehn vnnd zů nichts werden laſſen / ſich —— verdaͤchtlich vnnd 
argkwoͤnig Er als derda are er eyn krieg dañ den friden wolchaben oder ſehen _ 4Esharaber vnſere heer nichts alſo Der übel geplage 
als daß die gen alle R arm vnnd doͤrfftig far erhalben man auch 
den droß vnd we Boce —— — — gen Neuß 
F hat / daß ſie do ſelbſt her zů pe folten ve —  prouiand sen. 
Dan Re waffer baten die feind innen / dañ jnen zům erſten 
—* 2 era alſo daß — *— — gi den re vnnd der proniand vo 

Adige wider inn das läger Fommen / derhalben daß fich der Cinilis 
—* nit erholt oder wider gerüſt hatt / Aber als ſie zům mel kom̃en 
vnd die fendlin knecht fo dem ſelben zůgegeben waren) hinleſig vnd on acht 

eich als wañ es allen — — der Ciuilis diew 
— der knecht wenig bei dem fendlin warẽ die a. auff den 

vnd eyper bieder ander dort * auß můtwillen vnd ver he: geloffen vñd verſtrewet waren, alfo vngeo dnet vnnd vngeruſt 
angangen / vnd hat etliche fürhin geſchickt die die brůcken vnnd die 

einnemen vnd beſetzen ſolten. Vnd doſelbſt haben fie ſich miceyw 
ee ordnung vnd nach ee bie vnd dose gefchlagen / daß man 
nie fagen oder RR ek welche parthei gewunnen oder verlosen hab / 
alfo lang biß daß die —— arzwiſchen kommen / vnnd den ſtreit zertrent 
hat. Vnnd alſo ſeind die GBA oder zügefchicEren fendlin widerumb 
ng Gelb gesogen/welches | u noch ffünd wiees vorhin gewefen / vnnd 
vonetlichen Enechten foman ——— beſatzung gelaſſen / dieweil auff/ 

alten worden war. er keyn — bei jnen / ſie würden 
yn von efärlichPeye im weiber bef beffehn müſſen / dieweil deren fo die (rich ee 5 fäcten oder alfo wenig vnd darzů fo fchwär geladen ware. 

ben hat der Vocula zů feinem vorigen je noch tauſet ——— 
ner gerüſter knecht außd. den zweyen legionen fo zů Detera waren bel 

— —— ehe Te t ee volck be vi eb 
aufffesig vnd geheflig. —* — elben mehr 

335 er geheyſſen —— ges /welche ffenelich im Saufen böse 
lie PR roße wolten vnd * — vnd nach 

ungen je ——— nit beſtehn oder leiden / Hergegen die andern 
ſo — bliben / waren auch vnlüſtig vñ beklagten fich/ wieda ſie nůn 
— Pen ang mandas eyn theyl der legionen 

yy 
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Set Bomiſchen Beyfer bien 
al in bi irt hett. Vnnd hat fichalfe eyn int ſo von jn hinweg gefürt fi ———— 
auffrůr vnd re erhaben/dieweildaseyn 
der hinderfich berüfft/das ander theyl nit wolt wider 
den. Vnder difem hat fichder Ciuilis wide 
Santhen gelegt vnnd daffelbig unıbgeben . D 

lends gerüſt / ſeind jm enegegen 
—— ſie die waffen rs 

der eynander auch 
haben fich vondifen«a dj nd —— 
des Vitellij Sn —— vnd jre ſachen ſonder gehabe/ 

ge 

der au mmen vñ demſelben 
nauff gefüret har/diefodofelb 



P. Coꝛ. Daciti das xx . Buch ccccntı 
et. ¶ Aber ehe dañ ſie dahin kommen / waren dieſelben / ſo für der ſtatt hie 
53 — ——— amlech bacsmair den Das iſt 
58— ſipijs vnd — —— meer nee vö ae 

raubs t / wider on en daruon war Vnd x — 
6 — heben on itanderefic va Penn 

| — Yale le alle —8 

gef: Fllen * — Faden um 36 
vnd In —— pi 

J der Orfpafanmand List burgermepfr ie, 
nd was von anfang deffelben jars im radt für newe fasunge 

vnd auch wider die Pläger fürgenommen wor/ 
* * degn / Vnnd wie auch e ver⸗ — 

ee —— dampt worden. FT 

\ N Ä Bet öl * fo — vnnd nik 
itus / injrem abvwogfeı I eyde an das burgermeyſter ampr 

— — — nike rolle ———— 
—— orcht v geh en vnd for war/welche nochüber di 
genwertige vnglüch vnd Auch (ber mireonem Flfhen wohn vb br 
ae weiter een vnnd bereden laſſe das landt Affrica 

oder Barbary auch — fichde r Lucius Pifo etwas 
ewes vnderſtünd ge 5* Reich für zůnemen / Dañ derſelbig eyn —— 
ger oder BINGEN — war / aber doch tet ſiñs vnd kopffs 
garnichts auffrürifch oder vngeſtüm̃. Aber dieweildiefchiffdeg 
ofen vn effigen wine halben anf ach bir oder ſegeln 
ns das sn volck zů Rom / welches alwegẽ nit weiter mit 
— — ng — —— 
;* litt / demnach jm alle feine for er eg Alle ſorg 
een — htlichen laſſe et ubt / es müſt des gemei 

ſſe — nen nutz⸗ 
——— za 

gar hatte faren hellen Vnd fonderlichen dieweil auch dieiberwinder keyn 
male ab (olsbenst vnd reden hatten / welcher begird vnd můtwil / 
ae seh vn erſch —— waren / daß ſie nit alleyn durch die 
bden krieg nit haben erfüllet koͤnnen werden / ſonder Br eyn 

* 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtonien — — — ——— 

i dem Mutiano / außgenommẽ was der Domitianus 
můtwillen vnd fürnemen / oder ſonſt durch anreytzun 
ner geſellen vnderſtůnd oder handelt. Es hatt a 

ren / yvnd darzů bei dem kriegßmañ ſondern FWit vi platʒ hatten volck zů Rom both beuoꝛ hielt vnd gleich als in den henden trů⸗ gen niemant erwas weitters fürgenommen oder gewwältigEl i dr hattẽ / nach dem die ſchlacht vergangt vn binü weſen war man wolt auch fagen daßder Antonius ſoit den anũ Craſſum welcher ſonſt feiner aͤltern vnd feines brůüders halbenin groffer acht vnd an ſehens / vnd von eynem hohen vnd ſcheinbarn ſtammen n war / ange/ richt vnd vermant haben / daß er jm ſolt fürnemen en / vnd nach dem Reich zü ſtehn / ſolt jm auch darbei 

rg der Mutiaı ee fen en nie getraut vmbzůbꝛ /zůgefaren / vn in em radth gelobt vnd gepziefen / vnnd aber do brnach mi hehe erboy auffgefproc ‚daß er ſoͤlt in Hiſpaniam ziehen / vñ diefelbe emẽ dieweil der Clunins Rufus da hinweg gezogen wer / vnd dieſelb ledi ſtünd / Vnd hat darneben feine des teoni freund vnd geſellen / ey nen hie zů eynem weybel / den andern dort zů eynem hauptmañ be : ne eotnalfonde vergebener —— he | Be wohn vnndler gemür neonij gefüllet vnd an affen/ hat er nach alle die ſterck vnnd macht darauffer ſich —— tech: zertrennet vnd verſtrewet / hat die fibend legion welcheden 



P. Coꝛ. Daciti das xXx. Buß.  ccccv 
meynſten vnd hefftigſten lieb hatt wider hinderſich iñ das winter! ger sie 
hen / vnd die dritt legion welche dem Ario am pie — 
ſten war / wider hinein in Syriam füren laſſen / Darnach von dem andern 
heer / hat er eyn theyl widerumb hinauß in Teutſchlanden geſchickt vnnd 
bgefertigt / Daß alſo / demnach alles waß ee vnd ſtürmeriſch ger 

i vnnd hin vnd wider verſe weſen wider abgefert ickt worden / die ſtatt 
Rom wider iñ jre alte form vnd geſtalt eingeſatzt worden / vnd die oberkey / 
ten eyn jede wider iñ jren ſtandt eingetretten vnnd jre pflicht vnd aͤmpter / 
wie von alter her verſehen haben · ¶ Den erſten tag aber / als der Domi⸗/ 
tianus iñ den radt kommen / hat er von feines vatters vnd brůders abwe⸗ 
ſen vnd von ſeiner juget mit worten eyn red gethan / welches wan / 
del vnd geſtalt eyn ſchoͤn vnd zierlich anſehens gehabt / vnnd iſt er ſelber / 
demnach feine ſitten vnd geberden noch vnbekañt waren / auch deſter züch 
tiger vnd ſchamhafftiger geacht worden / derhalben daß er vnder dem ant / 
lie offt überlieff vnd vnder dem reden ſich entferbet. Als aber der 

er darnach fürgetragen / daß man den Galbam in feine vorige ehren 
wider einſetzen / vnd jm feine bildnußen vnd andere zierden wider auffrich⸗ 
ten ſoͤlt / hat der Curtius Montanus fürgeben vnnd gerathen / daß man 

zuch des Piſonis gedaͤchtnuß ſoll widerumb begehn vnd verehren. Welch 
es der radt beyde verwilligt vnd geheyſſen / aber es hat doch mit dem Piſo 
ne keyn fürgang gewonnen. Wach difem hat man auch etlichedurchs 
loß geweblet/welche folcen zůſehen / daß eynem jeden was jm im krieg genou 
men vnd geraubt worde/wider zůgeſtalt würde / vnd etliche dic die ebzenen 
dafeln darin die geſatz gehawen waren, wider zůſammen füchen/ vnd wel» 
che ſie rech —— vnd probiert hetten / diefelben wider auffſtel 
len vnd a folcen/ auch etliche diedie Kalender oder heyligen bůch / 
er/darin die Feſt vn feirtag verzeycht warẽ / welche diſe seie her mir manch 
erley heuchlerey verhöne vnd verderbe worden / widerumb ſeubern vñ ver⸗ 
newern ſolten / vnd dem gemeynen koſten ſo auff die ſtatt gelegt war wordẽ 
eyn leichterung maß finden vnnd ſtellen Item es iſt auch dem 
Tito (oder io) Julianodes ſchultheyßen ampe / welches jm wie obw 
ſteht / benommen war worden, wider zůgeſtelt worden/nach dem man veri 
nommen vnd erfaren / daß er zů dem — 2 — geflohen / vnnd denſelben 
vmb hülff vnd beſchutz angeſůcht hatt / Dem Gupho iſt aber doch fein ehr 
vnd herrlichkeyt bliben. Vnd alßdañ hat man bewilligt / daß man die 
handlung vnd ſachen / ſo ſich zwiſchen dem Muſonio Aufo/ vnd dem Pub 
lio Celere erhielt / ſolt wider für die hendt nemen vnd verhoͤren / vnd iſt alſo 
zů letſt der Celer verdampt worden / vnnd des Sorani ſeelen vnd geyſt hie/ 
mit eyn genügen fehchen. | Vnd iſt diſer tag nit alleyn difer offenen 

igkeyt halben ernſtha ey namhafft vñ berüůchtigt geweſen / ſonder auch des 
lobs halben / ſo die ſo diſe ſachen gehandelt / iñ (en erheyt verdient vnnd erw 
ngt haben / Dañ der Mufonius beijederman darfür geacht und gelobt 
ward / daß er hie eyn billiche fach gethan / vnd den Celerem rechter vnd bil / 
— ———— hatt / Aber hergegen dem Demetrio 
ward folchs fieübel'vnd fehmäblich 
fophus war / vñ fich der Cynicorum fecten berümbt eyn fi * 

— 

außgelagt / daß er welcher eyn Philo⸗/ fen beumbeorn denen 

F 
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eyn jeder jo in fein ampt eintrat) [chweeren vnd — 

gefallen / aber den meyneyd vnd wo ſichs befand daß eyner 
ren hatt / lieſſen ſie nit ungeftraffebingebn. Welche ſtrafft 
den Sariolenum Voculam / über den Nonium Actianum vnn 

Ceſtium Seuerum das mertheyl — iſt / welche des x 
em gens vnd Asa var halben / ſo fie vnderdem Nerone n hatte 

chtigt vñ verleumdet warẽ. Sonderlich der Sariolenus 

* — — — noch nit des alters wat d 
err koͤnnen fein / ir ſei ꝛüũde —S—— n/ Innd fich Doch für feinem brůder den 
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Ratim fäberepn —— damit g bene — 

d Pa — ommen hett / — 
= vnd d —— nit d * er etwañ eyn gef — be 

hat ſi —— —*— Sense, eſatzt / vnd da⸗ 
= —— vnd! —— — — Aber 

acht / auch das = 
er gegeben hab / Vnd daß — * mit zenen iñ des —— 

wir ns en vnd —** ebenen verantwurceung vhd Aufn 
welche — aben Kern andernan —— vñ verderben wollen / dañ fich fel 

en/ Was hat dich Regislefürnscan 
gange( en du ch folcher ——— vndernom̃en / in vatter hat 

fich —— 
daß du hetteſt deſſelben mals ee oder Si —— — 
— ts an dir haben ms: —— et eyn begird ere si die. 
gewinnen/oder fich für dir etwas fö ! Sonder alleyn auf ei⸗ 
telmmütwillen vnd luft fo du zům er gehabt / vñ auß —2 
vñ begirden der belonu / darauff du gleich wie eyn dol au 
warter vnd gegaͤnt / haſtu deine fin vnd —— —— —* * 
vnd nie in keyner verantwurtung oder v —— 
ſpürt oder vernom̃en worden / hie zůr verderbũg di —— — 
pn dieſelben deine kunſt —— nblüceingewei Samen 
fo gleich als auß eyner leich —— ens / vñnd vondem — din 
dic herrlichFepten der burgermeyſter geranbt und genommen / vñ darüber 
auchnoch Tibeusighinibere eſtertia ngẽ. Vnd nach dem du alſo mie. 
dem prieſter Pf ————— — euchtet / — 
ee inen Finder — ichen alten 
ner /: die ehꝛl vnnd wolgeachren weiber / leben Fillde bar 
ben.guleofien ı,0mnd | in verderbnuß gebracht / Haſt auch * ererſt den 

y üj 

a u Et a nn es 

ice ch ee ————4 



Der Voͤmiſchen Befer hiftssien 

le vnfernachFommen zů allen zeiten eyn leer vnd pnderweifungdoher: Ä moͤgen / wie beydedie alten dem Marcello Crifpo/ vıiddierungen Difem fe gulo nachuolgen follen/ Dan auch die ü * 
jre eiferer vnd rg nden hat / wie ſoͤlt es dañ ererfk si 
he grüne vnnd blühet Sollen wir nůn alfo den jhenigen / fo wir 
nöch in dem rentmeyſter oder Fammermeyfter ampt gewefen/nit 
sürnen / bie mir burgermeyſter oder ſchultheyßen eb? vnd.be rlichkeyt ein. 
her ererten ſehen? Dder meynt je daß der YLero der letſt tyrañ fer. geweſen⸗ 
Es haben die ſo zů den zeitten des Tiberij vnnd des Keyſers gelebe 
vnnd üherbliben ſeind / auch alſo woͤllen wehnen / aber nach den fel niſ noch vil eyn ärger vnd verfluchter tyrañ vnnd wüteich den / Für 
dem Defpafiano haben wir vnnß niessfsichten /danı ernüne malterber 
dagter furfk vn eyn ſittiger mäfıger manı iſt / Aber die exempel ehren dech lenger dan die ſitten. Wir feind erlegen vnd mare worden / Weifen ber ren / wir feind nie meh: der jhenig rade/welcher nach dem der lei vmbkoõ 
men vnd erſchlagen Pen eine diener vnnd die Fläger: er et 
noch gewonheyt vnd brauch der alten, zůr ſtraff begert und gefordertbar. Vnd in ſumma nach eynem boͤſen fürſten oder — al ve⸗ n der er Cagderbefte. · ¶ Diſe rede des Montani iffmicfolcherverwilligun des radts verhoͤrt vnnd angenommen worden/daß jm der Meluid ‚con nung gefaſt / er wolcden Marcellum auch Fönnen zii boden rennen/k 

+ 

dingen 
2 | ä gen 

u € .1: o > 5 — ie keynen a 5* in gefaͤrlichkeyt zů bringen füngenommenba Vnnd hat 
fo hart gerrungen 

lobe/wiedaß er zů gleich reich vnd feiner wolredenheprbalbe 1 berü 

ICH 

u. IR 
Lier 

anſehen / dañ derMercellustronig —— ch ſich mercken 5 auß feinen augen drewiſch / Der Criſpus aber de — ng 

adder vnd zanck swifchen jnen ůnam / vñ ſich auffdi vilfrom me ond ce fe nk — 

un 



P. CH. Daciti das xx. Buͤch. cecevil 
eynander auffleynten / i — * —— zangk vñnd zwi⸗ 

ee id wann ennechftenradtfrag 
aber/als der jung Keyſer en zorn vnd ſehmer 
tzen hin zů legen/vndgerachen —— die ding fo auß notwendigkeyt der 
vorigen zeiten ſich begeben vnd —— ſolt vergeſſen / hat darnach der 

ianus fürdie alten Eläger ge 
vnd di mit | —— wollen beſchoͤnen vnnd be/ 

—— hat auch die / fo EB jegen jemantfolches Flagens halben erw 
#8 fürgenommen / vnnd aber daſſelbi nach dem ſie es eyn mal widerfals 
——— wider herfür ziehen on wider auff die ban bringẽ wolten mit 
freuntlichen wortẽ / vñ jn der güre vermanet / vnd gleich dermaſſen gethan 
als wañ er fiedarfür radtßherten jre angefangene frei 
heyt / em ſie geſchẽ / daß man ſich darwider gelegt vñ ñ geſperret / wider 
haben fallẽ vn faren laffen Aber d Mutianus / auff daß man es nit darfür 
hielt oð achtet / als daß man des radts gericht vñ waren! —— woͤlt / 
nd als ob alle die vbelthaten vnd laſter / ſo vnder dẽ Ner nebegang ange wos. 
den/ folcen fret und ongeftraffe bleiben / hat er den Be ium Sagittam/ 
vd den Antiſtium Soſianum / welche beyde des radts waren geweſen / vñ 
der ſtatt verwiſen worden / iñ jre Infelndaranf ſie enrwichen vnd auf dem 

getretten waren / wideru chickt vnd gebannet / Den der Octa 
ins die Pontiam Poſthumiam fi — vnd fell buachr Hieung 
armachale fi —— J = zůr ehe haben / hat ei fie oſſer anfechtun 

Soſianus aber / war Inf n * icher 
* — hatt vil zů gro ah vnd verderben gebzache/ erbl 
alben fie alßdañ der radt dur ichen beſchluß vnd Edict beyde 

verdampt vnd des lands verwi fe Rn /vnd auch nach dem man 
den andern een einsuEommen/barmarn fie doch für vnd für inn 
jrer vorigen fEraff gehalten / vnd drauſſen laffen bleiben’ Wiewol doch der 
neid 5 dem Mutiano d 8 abgenommẽ oder Fley 
ner — añ der Soſianus vnd der Sagitta verachte vnnd ‚nad 
F leut waren / wañ ſie ſchon wider einkommen weren / aber 

koͤpff liſt vnd reichthůmb / vnd für dem gewalt welchen ſie ln 
mie böfen ſtücken suweg ana vñ geübt hattẽ / hatt jedermañ eyn grau 
— —— Dechbach ag meynung vnd * al⸗ 
gem er verſoͤnt vnd zů friden /daß man im̃ radt nach alter 
wonheyt vnd ordnung eyn gericht —— vnnd beſeſſen har / —— 
Manlius Patricius welcher des radts war / hat ſich beklagt vñ an 
gezeygt / wie je er zů Senis vonder gemeynde vñ auf beuelh der oberkeyt 
— ſt wer geſchlagen wordẽ PER DAS das der ang fchmab vnd ſchand auch 
diefelben se is Baer Aa vs perenden / betten jn gleich/ wie 
maneyn verſtorbenen p — auret / vnd alſo nit alleyn jn 
[re onder auchden Bank: * zů ER mic vilen fchmäblichen vnnd 
Snlichen worten verlache vnnd verfporrer — es fürbringen vnd 

klagen dieſelben thaͤtter beſchickt wordẽ / vnd dem die ſach er big vñ 
— worꝛden / hingefürt vnd gericht worden ſein / Vnnd d 

ott oder Mandat wider die zů Senis gemacht worden / Dorian 
sen pa x die Senenfer sie sucht vnnd maͤſigkeyt vermant worden: 
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Ser Boͤmiſchen Beyer Gifts 
—— — Flamma en 

— en daß er das landt über 
ingenommen hatt —— 

wien anne * —— landt geübt / des landts verwiſen we = % 

a uͤgetragen 
wiederfelbig wid er 

Pif ——— el —— Pe 
a abi — — — 9 = 

| 3° PER zu dag 
75; BU Senclahe — Yo für dem radt 

andelt werden vnder ſolchem base ee nheffeime 
IS. Di fchwere auffrůr vnder dem krie⸗ ser an die 
necht ſo der Vitellius auß dem ſchultheyß 
vnd beurlaubt hatt / demnach ſie darnach dem Vefpa afiate 
gebolffen ———— daß man ſie wider iñ das —— 
nemen vnd befoldenföle. Darnach die andern fo man —* 
halben außgeleſen vnd gemuſtert 7 vnnd der hoffnung als ar ſie in 
das ſchultheyßen leger zů 5535 hatt / ti * chi har 
auff vnd wolten den zůgeſagten fold Deren Dar zů ſo * | 
tellianifchen Enecht on fonderlich b en vnd todeſt 
vertreiben oder abfertigen. e— Mutianus 
men) vnd auff das eynes jeden dienſt vnd wie er ſich im is 
defter baß vnd rechter erkant wird / hat er die über winder n 
vnd zierden / ſo eyn jeder in krieg erlangt vnnd verdient hat 
ten / doch das eyn hauff von dem andern abgeteylt vñ v ai | | 
ſen / zůſa mmen ſtellet / darnach hat man auch die Vite a ver cl bei | 
zů Honillis aufgeben hatten/wie wir drobẽ angeseygr/ v * 
ſelben mehr geweſen / allenthalben iñ der ſtatt vnd auff —* 
vmbher zů ſammen laſſen ſůchen vñ doher bringen — 
arnahe mit nackendem leibe einher feind. Dieſe 
der Mutianus auch von eynander abe kb — 
Engellendiſchen knecht / vñ was ſonſt von andern herrẽ weiter in 
jeden hauffen in ſonderheyt herfür auff den platz heyſſen tretten che 
ledan gleich von — der erſte anblick / vnd die — eff⸗ 
tig erfchrecht vnd zagmütig gemacht hat / Dieweil ſie die andern auff 
—— — jrem geſchütz vnnd waffen/ gleich al 
2 ſchlacht 0:d — ſich ag ie nnd 
befch —— bloß / vnd —— ——— eydung ver⸗ 
ſtellet / alſo do ſtehn ſahen. man fienachmals auch 
von eyn — —— ee be biedenanderndoschun 
nau —— forcht ererſt gar vnder fie alle kommen / vnnd haben ſich 
die Teutſchen ſonderlich angehaben zů entſetzen / gleich als ob man fiem it 
ſolchem zertheylen vnd ab undern / dahin Fett. banck lieffern / vnnd 
ſtracks EEE ET Sein > Benmac en anber j 
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P. Coꝛ. Dacitidas xx Baßı  cccevat 
ſellen vmb die haͤlß gefallen / haben fie gleich als die nůn von jn ſcheyden 
——— vnd — daß ſie ſie * woͤlten alſo übergeben / vnnd ali 
leyn in difer gefärlichEeye ſtecken en fo fit doch felber auch inn gleicher 
fachen mic jnen verhafft vnd verwickler weren gewefen/ haben jetzund den 
Mutianum / jetzund den abwefenden Keyfer/ sit letſt auch den himmel vnd 
die goͤtter felber an n vnd vmb gnad geberen / biß daß fich der Mu⸗ 
tianus zů jnen gewande/fie getroͤſt vnnd vermant / wie daß fie eynem 
fürſten — vnd eynes Keyſers kriegßknecht alle ſeien / vnnd jnen 
— genommen hat / Dan auch der atıder zeugk 
der überwinder da vnd machte mir feinem geſchrey jr heulen vn wey 
nen noch mehꝛ erbaͤrmlich vnd jemerlich anzůſehen. Vnd elle if man, 
ee voneynander gefehieden. Iñ kurtzen tagen über herw- 

schrals der Domitianus vnder fie kommen / vnnd fie anſprechen wollen’. 
haben ſie ſich ermant vnd geſterckt gehabt / vnd ſich gegen jm von newem 
eingelaſſen / haben die aͤcker vnd das land / fo man jn anbot vnnd zůbeſitzen 
— wolt / nit haben woͤllen vnnd veracht / ſonder gebetten daß man ſie 

laſſen dem krieg nachziehen / vnd jnen jren zůgeſagten ſold geben. 
Vnnd ſolches waren wol biet / aber doch dermaſſen BE daß man jnen 
nichts widerſprechen kont derhalben hat man fie sit letſt iñ des ſchulthey⸗/ 
————— Darnach aber hat man algemach was alt gewe 
ſen / oder was ſeine jarzal auß gedient hatt / mie ehrlichen paſporten abge⸗ 
Kr vnd sieben laſſen / vnnd auch ſonſt wo fich etwañ eyner nit recht gew. 
alten / denſelben beurlaubt vnd außgemuſtert / aber doch diß alles mit der 

zeit vnd weil / vnd eyn jeden iñ — — — dañ die beſte artzenei vñ 
weiß iſt / wañ man die vereynigung vnd das zůſammen halten des gemey⸗ 
nen hauffens vnd der mennig zerbꝛechen vnd ſchwaͤchen wil.. Es hat 
aber auch zůr felben zeit der radt beſchloſſen / daß man ſolt von den eyntzli/ 
chen burgern dem gemeynen ſchatz gelt entlehen vnd ſechtzig tauſet ſeſter⸗ 
tia auff zinß pr Lie‘ —* ob es die not an der warheyt alſo er 
fordert / oder ob ſie ſich alleyn ſolcher no auff eyn euſſerlichen ſchein 

en haben. Zuů diſer ſachen har man dei Pompeium Sils- 
uanum gewehlet / vnd jn darüber eyn verwalter gemacht / Aber es iſt doch 
bald hernach derfelben notturfft wider geſchwigen worden / oder iſt es eyn 
an jene weiß alſo geweſen / dieſelb wider hingelegt worden, Nach 
diſem hat man auch die burgermeyſter ampt wider abgekünd / denen ſo der 
Vitellius in zʒů künfftige zeit gewehlet vnd benambt hatt / welches durch an 
— rath des Domitiani geſchehen iſt. Vnd dem Flauio Sabino des 

eſpaſiani brũder hat man eyn leich nach gewonheit vnd pracht wie man 
dieſelb den Zunfftmeyſtern pflege nach zuthůn / gehalten welches beydes 
eyn groſſe anzeygung geweſen / wie vngewiß vnd vnbeſtendig das glück fer- 
vnd wie gern es pfleg auch die groͤſten vnnd hoͤchſten ding durch eynander 
vermiſchen vnnd verſtoͤren. Dieſelb zeit iſt auch der Lu⸗ 
cius Piſo / welcher mie burgermeyſters gewalt das landt Affricam iñhatt 
vnd regiert / vmbkommẽ vnd er — Se welchem — 2* 
ich auffs eygentlichſt vnd gewi le ding anzeygen vñ beſchreiben wills 



Der Bömifeben Bepferhifissien alleyn ich müßbie vonerfien erlicheding weiter erholen and ie anfe 
vrꝛſachen darauf folcher todtſchlag her entfj sungen vnd gefloffe en/n 
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erzelen. #shardielegionoderdas kriegßuolck / ſo man iñ Africa fa J 
‚dem zůgeſchickten volck hiele/die grenzen vnd laͤnder des erhalten vnd beſchirmen / vnder — nd di — 

ICHILCET ‚gen dem pfleger / fo mit — gewalcin 
müſſen gehorſam leyſten / mals aber als der Caius Key er we rden / * 

F 22 ur, ch * en “ 2.172 

| deßmalß als eyn procon 

welcher ſeins fins vnnd gemüts eyn vnſinni 
vnd ſich derfelb für dem Marco Spyllano/ 
ſul Affricam iñhatt / beſorgt vnd foschter / hat er ckt / vnd demſelben proconſuli a unbe WER Bea 0. 
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4 ar er Dusch ſolchen zanck vnd neid iſt darnach der gewalt der legatenau Foefi gen / vnd jelenger je groͤſſer worden/es ei nůn mit der zeit vnd der ian re alfo zůgangen / oder a ns ſonſt dieweil alw gen‘ 

nen alle mehr auffdierüb vn eyt 
ſtrebt oder gerungen . Kin war Bier 

auff feine ſeitten wöllen v — Di 
er eien yegen babangef; — 
ei jrem heym ichen gefpzec 

gewefen/hatjederman ben * 
danck verdienen woͤllen. Di 

Rom hinweg — waren /ah ben Difone Fommen/vnd njm 
Ander fchon ſchwa tſchlandt vorhin bereye ſei Auchwa geferlic 

fonem foll umbringen / vnd daß bereyt auch fein verter 

8 er 



De Zn ne SU 

a 

I. Cor Daciti das xx. Buͤch. cccoox 
ſein eyden vmbkommen / vnd —— —— da ſeie 
dann alleyn inn der künheyt ſeien jm weg auffgethan / 
wanner ſich — — dapffer. n wolle/der eyne/das 
er alfbald hie inn greiffe — eyö Peieg.anfabei-Der an 
der / das ——— Franckreich fchiffe/vndfich den Vi 
tellianiſchen zů eynem hauptman auffwerffe vnd anzeyge. als ſich 
der Piſo RE dlefe rede nichts laffen bewegen/ift inn des der Centurio fo 
vondem Mutiano gel ſchickt war / über kommen / vnd als erin den hafft an 
efahren / hat er mir lautter ſtim̃ geruffen / es ſtehe allenthalbẽ mit dem Pi 
one wol / vnd hat jm wie eynem Fürſten glück gewünfcher/vnd auch 
—* —— — aan re fich folches gefchw 

eyes vnd —— —— vermant vnd geheyſſen / das fie — 
alſo enffen sub fro ocken folten. — 2 — dem nůn das gemeyn vol 

la vnd 
Biel fingen alien lem hr 
cheln /fo es doch nach der warheyt noch nie vleiſſi Base gefragt oder 

t hatte. Der Piſo aber/ der © d 
—— auch A ar m: de — alſo züch — er 
war / bar niewollen herfür auffden marckt ** oder außgehn / hat 
— ſchrey vnd die neygung des volcks nicht jrren oder.bewer 

gen laſſen / ſonder hat den Centurionem oder — erforſcht / Vnnd 
dem er vernommen vnd erfaren das man jm nachſtelle vnd das man 

in woͤlle vmbringen / hat er den ſelben genom̃en ha richten lafleninie das 
er damit verbofefe fein leben zů —— vielmehr aus zorn ſo er geg 
en dem ſelben hauptman vnd ſchlaͤger hatt / dieweil er auch eyner aus den, 
en geweſen war / die den Clodium Macrum erſchlagen —— vnd nün hie 
daher mir feinen blutrüſtigen henden kam / welche er an des legaten blue 

ers verwalther auch vmb 
bringen vnd erwürgen. —— alfe o geſc vnd er der Piſo / dar 
nach eyn aͤngſtig vnd —— er gebot zů Cartago laſſen auß 
—— er De felben burger mie wosten — vnnd geſcholten / hat 

aber Big pc hat auch fein gewönliche ampt vnnd pflicht 
außgericht / auff das 8 ja keyn newe bewegung 

— — —— vr ge zůtragen ſolte. Aberder 
Feſtus nach dem er gehoͤrt wie das das volck erſchrocken vnd —— 
vnd das der Centurio gericht ſei / vnd jm beyde die waren vnnd die erloge ⸗ 
nen ding / wie dann des gerüchts art vnnd brauch iſt na a es 
wosden/ har er feine reutter hingeſchickt das fieden en vmb/ 
an ſelben feind eilends Fommen vnnd des morgens Pipe es noch 
dunckel vnd finfter war inn des Proconfulis oder —2 — ans hinein ge/ 
brochen und mic bloffen meſſern vmb mebitheylaus 
—* — —— n da ſtund / vnd Pur ges daraus wer 
en oder wen jolchs { er eſtus Daft eittel weiffe 
Mosn vd Affricaner aus —— ickten volck dazů — 
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Der Voͤmiſchen Heyſer hiſtorien 
egen dem Piſone geſchickt hat. Als ſie nůn nit weit von des P 
—33 Er eſen / iſt jnen eyn eygener Enecht Fo di 
felbig nach dem fie jn gefragt wer er were vnnd wo der Pifo were, | 
een eyner mannlichen vnd fonderlichen agt / wi 
das er der Piſo — * dann jm auch alfbalddenFopffabe eſch⸗ 
lagen haben / Aber doch bald hernach iſt der Piſo ſelber a 1) age 
worden/dann epner inn dem bauffen war der Bebius Mafla ermer au 
landfchteibern/ welcher jn wol kennet / vnnd anch fchon 
folcher laur vnd aͤbenthewrer war/das er alwegen was der fr 
redlichſten gewefen/den felben enffietis vnd re 
ei lücks vnnd der übel/welche d hernach erlieren haben /öj 

mal auch eyn vıfach gewefen iff Als aber der 
hard vmbgebzacht ——— ſich der Feſtus / welcher inn des : 
mero gelegen vnd gelauſtert wo die fach hinaus wolle/inndas | 
legion gemacht / hat doſelbſt den lagermeyſter Cerronium Pifaniz < fen: 
li —— hinlegen / alleyn aus — heymlichen neid deiner N 
jm es) Und jn aber doch bee en eyn trabanten des 
en vnd geſcholten / Darnach auch etliche knecht vnd 
ones oder hauptleut geſtra At widerumb die aber 
belohnungen * Vnnd aber doch auff keyner ſeitten nach 
oder recht gehandelt / ſonder alleyn damit eyn anſehens woll 7 i 

ei 

LATE, 4 

Se 

Sein zwo man ſolt meynen er hette den krieg nider gedrückt vnd geſti 
De > dannen iſt erdarnach sh den Ophenſern vnd Keptican 

E--- ʒwitracht vnd vneynigkeyt wider geftile vnd vertragen wel 
ichen eynander die frücht vnnd das she e genommen vr. nweg ger 
fürt hatten / vnnd darnach von folchem geringem anfang/ weiter # Mm 
ander erwachſſen vnnd auch zů feld gegen eynander at 5 gezogen warı 
Dann die Ophenſer nachdem eben cn Anden zů gering vnd ſchwach 
ren / hatten die Garamanter auffbewegt vnd an ſich — kt / welches eyn 
wild vnnd vngezemt volck war / vnnd —““ en nachb⸗ 
mit rauben vnd ſtreyffen pflegt zů ne — 
ptitanern groſſen ſchaden sügefilgebaben N kind der felben 
— das zů letʒt nit mehr fir die * heraus — 
Es —— inn angſt vnnd ſorgen 

awer vnd Amer —— — * eitt 
inein inn den iſchen hütten oder ſchloͤſſern — 

jnen nit wol ommen kont / verkaufft hatten, J— 

Wiedem Defpafians die bot bocfebaffedes Bee E 
ah * 

— geheime Capırelnim wide — — 
auffgebawet vnnd geweihet worden ER 
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Sefahans auch — —8 Allee 
aten des koͤnigs Vologeſi ee — tauſet 
Pe roß — en an es —— 
— eo — * ehe 
Ense anten/jren dien 
der de ollbedssffen/ fen ologe fihecn * FB böch 

danckt vnd darbei entborten/ Bee en a ——— sis 
radt — icken vnd wiſſen / das es nůn wider fried v eyt ſeie. 
weil nůn der Veſpaſianus des Welſchen lands nd Br att Rom halben 
ernfthaffe vnnd Be iſt / inn des Fompe.jm eyn böfe botſchafft oder 
maͤhr von feinem ir mitiano / wie das ich der felbe erwas weitters 
berfür thů / dañ feinem alcer zů ſteh vnd fich meh: dan eynem fon üeren 
vnderziehe vnd anneme. erhalben hat er das beſte vnd groͤſtet er 
= heers dent andern fon Tito befohlen das er mit dem felben jo Ic * 
diſchen krieg mu ee hat er ſich auffden we gehn Kom Ei) — 
Man ſagt aber das jn der Titus che dañ er abgefc ra mir wort 
ten gebeten vnd vermanerhabe/das er fich nit wölle Ku aa ieſe — 
Fa ben ad folche Flagüberden Domitianum fürgebrache vñ ang 
liederlichen bewegen — — der ſelben glauben gebẽ / ſonder IE — 
vnpartheiſchem hertzen oder gemüt auch den fon verhoͤren —* Ich gegen 
dem —— verſoͤnlich vnd gütig finden laſſen Dann wed egionen 
—* ewalt der ſe ——— Se alfo naftbeiihönge ve — 
— vnd die menning der kinder würden oder moͤchten / Dann die an 

nemen mit der zeit ab vnd lieſſen nach / vnd darnach das glück 
sit zeitten durch boͤſe begir den / zů zeitten auch durch andere jrthũb 

na ra verändert/oder auffgehaben werden/aber eyns jeden eygen ge 
Te blieb bei jm vnuertheylt vñ vngefi — Pan: og: RN den Für 
— — fich die andn auch p uchẽ / aber 
—— dder widerwertigkeyt —— leyn —— dẽ felben an 

efipes vñ verwant weren / zů en. Vnnd es würden auch die 
* —— koͤnnen vnder eynan Eh 6 bleiben was in der vatter 
nie eyn exempel geb oder hinder j ir elf SHE 5— der —— 
nus dem Tito ſeiner brüderlicher lieb geneygt vnnd 
günſtig dann gegen dem andern dem ea verfönt oder ER Der 
worden/hatderhalben dem Tito gefagt/er foll wo frieden 
fein/foll den gemeynen nůtzen mir vnnd mit * fürdern 
vnd erhoͤhen / ſo woll er des friedens vnd was doheymen auß ůrichten ſeie/ 
— ſchnelſten 



4; x 
Der Voͤmiſchen Bepfer hiſtorien 

ſchiff fo er haben moͤgen / mit früchten geladen vnd die ſelben / als das me⸗ 
hoch ——— Dich Aom sechue, Dane | 
Rom deffelben mals if folcher nor vñ gefärligPeyt fEunde/ das fie/ ale d 
Vefpafiani fchiff ankommen / nirlenger dann ılkh fürsebentäg auff a 
len kornkaſten frische oder proniand gehabt har/ arnachhat erdas C 
itolium wider auffzübawen vñ deffelben alle ding wider zů recht zů bzing 
dem Lutio Veſtino befehl geben/ welcher eyner desreyfigen ffands zu 

Aom war/aber mitan er DD grolfeh BesvIche aD SEE den rarf 
verwanthen zůuergleichen. Det ſelbig hat darnach die weiffägersi 
ſammen gefordert vd darüber rathßgefragt / w ejmc aber 
das man alles was noch vondem vorigen tempel üi teben were / folcin 
Die pfügen oder pful hinaus füren/vnd Darnachden der vorigen 

—— leinen ſtolen oder binden vnd mit kr 

en oder ahnunge gehabt / hinein getretten vnd haben Veh ober Mey 

LEERE ZERS 

en / vnd nach dem jm der pꝛieſter Plautus 
at er eyn rind vnd eyn ſtier geſchlachtet vnd damit den nen plag beu 

fpzensse vnd wider geweiher/ und als erdarnach das inngewe, Auff eyne 
grünen waßen gelegt / hat er angefangen vñ die goͤtter 

demnach dieſe jre wonung vñ fig ſo mit menfchlicher b * * 
worden / mit goͤtlicher gewalt 23 

knupfft und gewickelt waren/a 

der gemey 
erſten — vaſt ſchwer vnd groß war)siieynem ar‘ 

der alle gleich als eyn fpende oder ſtewr ſylber vnd gold sügeworffen/ welch 
es alles noch vngeformt und vngemünge/auch noch in Eeynem ofen gefche 
melst oder zerlaſſen / ſonder alleyın wiees wechft vnd aus dererden Pomp 
alfo rauch vnd vngearbeyt geweſen iſt / Dann folchs die weiffager yozbia 
befohlen harten das man dieſen baw nit fol verunreynigen oder befleck 
— ESLRBEH PN) OBEEBFYBEITO MALE Derek ED Da er. gebew: 
en etwan herz verssöner vnd benambr gehabt / Diedächer pisenh, 
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— —— a a ea Sünde vi pet thaben/Dannı woley 8 alleyındem vori - 
r: Klhegrofemenng 2* — hette / vnder wel 
Amen erhalten fol — 

ze 

— TE inn Zen mn on. 
Bi De — — — 

— * dann m... andern — Ye 
—— 

beit * au Ele rn 

— mnous inn 
men / wie das der "Di 

geinehet vnd ſeind 
BL eynem rent — der Ciuilis ſei 

— hat fallen laſſen / vnd ſich o ich wider dns RS 
— — gt/ vnd daſſelbig mic hauffen überfallen.’ Bandie 
Vitellianiſchen legionen woltẽ ——— —— Drau ländifch 
en dienſtbarkeyt Bene ‘De —— ianum zů en KR eyfer haben 
Hergegen ſo erhuben die G — ff vnd meynten / 
es gienge nůn mit; elle tie —— — ianiſchen ergang 
war / vnd der vnfahl hett ſie all egroff Onnd war das geſchrey darne 

ommen / wie das die en vnd chen winteer . 
pn nenne vnd den: le Seide — belaͤgert weren / 

ee — 35 

—— der in des —* ouis — vnd — blie 
—* Jetzund aber hetten die — als eyn nen 

— ** * genant aus fee —— —— nit — c 

fievon dem Othone wi den Diedlinm ———— worden / dann 
ie von eynander — *— 66* eyn pact re 3; 

—* ag er dar —* Kg n ſolten. 
rl der —— Ordeonius vmbkommen el * Go 
fi ygedardurch man folcher verbündniß ſam̃en 
—* len fe bi ann — St 

x 



Der Voͤmiſchen eyſer hiftorien. 
weſen / alßdann feind die botten zwifchen dem Cinili vnd dem Cläff 
cher eyn hauptman über den Trierifchen veyfigen ʒeugk wai 
—— er Claſſicus ward ſeines 2 vnd ſeiner reichthun 

oͤni ſtam̃en 

Derhalben er ſich auch feinen älcernnach/mebrals eyn feind ; ai er er fich auch feinen äleern /mebrals eynfe n 
——— Roͤmiſthen volcks berümbe vnd hören ag zZ Die a 

fich darnach auch der Fulins Tutor und Julius Sabinus | | 

macht an den Trierifchen vñ ander Lingonern ſtundt ofitha 
en ſie nit lang mehr verzogen / ſonder alfbald von den fi ngehabenst 
rathſchlagen / haben da aufßgeru zt / wi miſch 
volck mit zwitracht vnder r vnſin chl⸗ | 

Plagt worden /geplage vñ verwüſt werde / vnd W 
mer mit jnen ſelber zů ſchaffen haben / vnd e 

telliani — zeugks halben / haben ſie noch gezwei 
dem feibsu balcen ſolte. Etliche waren wol der meynung / 
* * —— —— die / ſo on Ya au 
ich ſelber mit dem blut jrer eygenen bi verunreynigt hetten 
es habens doch die andern erhalten das man jnẽ — 
nit wann A —* — se 
ermañten vnd durch die verzweiffelung erivas tronigers und 
derſtünden / Vnd die Ken haben auch —— ten — 
nemen vnd in die verbündtniß wie man koͤnt bringen ſolte / vn⸗ gaten erſchlahen / Dan wañ die ſelben dahin weren wiirde 

s gemeynen hauffens were / jres eygenen gewiſſens halben A 



ce anders Verfchen/an 

P. Cor Daciei das ak Buß) ccccxit 
fic ber vnd vngeſtrafft hingehn / on das herzũ ko mmen werden 

d d worden/ Nach welchem alßbal 
Ba Be RR a ee auf chem alba 
do folten dem krieg Aa vnd haben fie felber fichaller dinſt 
barkeyt vnd gehorfam ang: auff das ſie den Voculam mir folchen 
li — hind ——— en moͤchten. Es ſeind aber 
auch etlich olc lag vnd folchen bundefchuch dem Vo 
eule verrarhen vn verkun aben/Aber er war jmdoch zů fchwach 
das er jm hett wehren koͤnnen / dieweil die legionen nit gantz volkomen vnd 
darzů auch mißtrew vnd yxnſt⸗ ig waren / Di — 

erti —— er ie diefen vntrewen 

äg Be mem — der Claudius La 
— dem wir — angen vnd hinüber 

ö I yeah fols 
—— ver alfo aus dem enttrunnen / zů jm kom̃en / vnd 

hat nn verhey ————— ————— lein knecht zů 
das groͤſte teyl der In en / woll er vnd doſe 

An wider auff der Römer ef: — Aber nach 
jm der Vocula etliche pferd vnd eyn h —— a 

ingesogen / Dee m aber gegen ben Ds vnder winde 
wagen doͤrffen / auch weitters a —— das er etliche "ehe 
nios vnd Detafios auffbewege und inn Bob Dun Drabenben martadatı 
nefarendasift/den Kam̃erlenderſchen vnd abandern Marſaci ge⸗ 

— fie Der Docula ne dem —* —— —— 
mit liſt auffbewege vñ verleckert / i zů gezogen / als N wegt — gegen — seit 

=: — a vmb ce A fich der Doll 

—— ————— er weh —* —— —** 
zu irechen vnnd ar ann alfo feieh vormals der Sa⸗ 
crouir vnnd die B Hedui / vnnd —— Vindex ſampt 
ſeinem Franckreichi anhang geſtrafft worden / vnnd jren —36*— 
mir eyner eintzigen ſ ——— Derhalben fie ſich hie auch 

N 

den Tor 

€ DE 
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Pe eygenlegaten verfichere vñ bekrefftigt haben ſollen wei 
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¶ Da Römifhen Kepſe hiſtoua 
eben die ſelben goͤtter / eben daſſelbig ewig vnnd vnueraͤnderlich 
Asmifchen reichs/fie — vnd ſtraffen vnd j 
niſſe wider auffreiſſen und zerbrechen werde verer gemüger vnd jre vntrew den Julio vnnd dem weiland R 
aß bekant geweſen / welche jnen derhalben nee m nit alſo l⸗ ng 

tern br y 
ICıLiz 

” en hetten / Jetzund aberdieweiljnender Galba iweychge 
weſen / vnnd jnendietribut geringere vnnd mache 
verwehnt vnnd ſtoͤltzer worden / vnnd betteninen 

ond Fe) neydigkeyt beſtehn blieben / hat er vmbge derſich gehn g 
fe Kr 

ter 

gemüter der hauptleut vnd der Fnecht fo ab oder ů zogen fic —* 
vnd gehenckt / alſo das nůn hie (welches laſter vorhin nie erhs ende 

Aömifch seugEeym frembden volck hulden vnd hwere felche 
a aber / wiewol jm das mehiteyl rieth / er ſolt ſich darnon machen‘ 5 flucht begebẽ / hat er doch gemeynt er wöldiefach noch weitrer synmdt 

IICLEIET 

ver ſuchen / vñ nach dem er die knecht iñ eyn rin od hau zů ſam̃en be 
en / hat er zů den ſelben mit ſolchen worten ange abẽ. Ich hab noch nie keyn red zů euch gethan Oieben Roͤmer / da ich forgfeleiger fiir ench/ vnd wider umb meiner ſelbſt halben ſicherer geweſen were, Dann das man ſagt wie man mir nachſtell mich vmb zůbringen / hoͤr ich gern vñn 
den todt ſelber / als eyn end vnd außgang der vngiuek vnd welche wit teglichen gegen den feinden beſtehn müffen/ Aber ewer ſchaͤm vnnd erbarm a ph are Feyne fchlache vnnd Peyn o:denuna füireen men werden/ Vnd je euch aber doch alfo gefangen geben; Danfelches der fein recht / vnnd dem Frieg gemeß vnnd billich were, Es meynt der Claffıcı xnd hofft er woll nůn hie das Roͤmiſch volck mirewern epaenen henden kriegen vnd ſchlagen / vnd laſſet ſich auch mercken als ſolt hinfür da: bei dem Franckreichiſchen land ſtehen werden/ und man jnei Franckreichern hinfůrder hulden vnd ſchweren müffen/ n 
nůn das glück vnd die mannli ſchon etwas inn igem verlaſ fen hat / ſollen wirderbalben: ß ar von aller — ven —— weg fallen vnd die ſelben faren laſſen⸗ Wie offt h n die alten legionender Roͤmer viel mehr verderben vnnd erben wollen/ dann fh von jvem ffand vnd —— laſſen? Vnd es * auch vnſere bun gaoſſen vmb vnſert willen offtmals jre eygen⸗ — vnd zerſtẽ ret / jre eygene weib vñ Finder verbrant werden aſſen / vñ doch darinn keyn 



| 

an. 

ſchafft vnuerſeert vnnd vn 

P. Cor Darxiti das XX. Blich  ccccxti 
andere belobening ucht / dann aller das man fagte fie weren getrew 
vnd — — Vnnde es ligen auch noch sa Pepe zů Vetera 
vnd leiden ſolchen bunger vnd zwang das es über aus iſt / vnnd laſſen fich 
aber doch weder mir yſſungen vᷣnd zůſagen / noch mic ſchrecken vnnd 
diewen etwas abwenden oder bewegen / —— * haben waffen / ha⸗ 
ben leut / haben eyn vehſt vnd wol bewart laͤger vn von früchten wii prout 
and eyn ſolchen vorrach / welcher euch fiir ey krieg / er wehrete gleich Toläg 
er — were / Auch ſo iſt an geld —— mangel da / demnach jr —** ge 
Frans nen vn abe/welchesj jrgge fchzer» 
5 3 oder er Direllio zů) dennocht von eyriem 
Roͤm — — habt / Wann jr nůn / die jr inn fo vielen 

d fo —2** — ber Gelb / jetzo bei Vetera gew 
—S—— cancer foꝛichten / iſt es zwar eyn arm vnbillich 

Ye Rs t jr do —— ig Das den fand Fönenuffpalsen) 
er/ n vnnd ůg das jr ei nen ten/ 

bi dasman ——— in * vnnd laͤndern mit —— hülff 
verſehen vnd ſtercken / vnd die heer zů ſammen kom̃en moͤgen / Oder habt 
jr eyn faͤhl oder mangel an mir / fo — doch noch andere legaten / waͤwel 
Bars hauptleut / oder auch gemeyne knecht da  - Lilben Roͤmer / nit 
laſt eyn ſo * ——— ſchand von vns inn der gantzen welt außge 
breytet vnd verkündiget werden das man ſag / es haben der Claſſicus vnd 
der Ciuilis mit euch das Welſche land angangen / vnd jr ſeiet ſeine traban 
ten vnnd beleyter geweſen / Wolt jr dann nůn / wann euch dieſe Teud ſchen 
vnd Frantzoſen wider die ſtatt Rom vnd an der ſelben mawren —— 
ren / ewer eygen va ſtürmen vnd kriegen? Es hat fürwar mein ge⸗ 
müt eyn grawen vnd abſcheuhens / wann ich alleyn an ſolche ſchand * 
laſter gedenck / Soll dann nůn der Trieriſch Tutor die wachten beſt 
vnd verſehen? ſol eyn Batauus oder Hollaͤnder die zeychen des ne 
ben vnd auffblaſen laſſen? Ondjr —— zre been 4 
en vnd erfeen/was wil weirterdaraus werden oder was für eyn 
—— wil dieſe — — — —— nůn * BR 
mifchen legionen jre ordnung gegen euch richten vnd mit eu agen wer 
den / wolt jr alßdann eg uber Her flücheig/vertäterüber verraͤter werden/ 
vnd da swifchen beyden gerhaneneyden dein newen vñ demalten einher ge 
en vnd allen goͤtt Kar A abak vnd grewel fein? D Aller höchfter vnd * 
er gott Juppiter / welchen wir nůn bei achthundert vnnd zwentzig jaren 
er / mit ſo vielen triumphen vnd überwindungen geehrt haben / O Heyli / 

ger Quirine / welcher du eyn r ynnd vatter der ſtatt Rom biſt / an 
euch iſt mein vndertheni ae vnd flehen / wo es euch j ja nit gefellig oder 
angenem fein wil/das di ñ dieſe ang vnder meiner baupeman 

——— bleiben vnnd erhalten ſollen werden / 
das jr doch auch nit wolt —— geſtatten / das die ſelben hie von dem 
Claſſico vnd dem Ciuili vnnd gefchende werden.  VDerleiber 
bie diefen Roͤmiſchen ten/das —— — — bleiben, oder 
aber das fie fich bald vnnd on fchaden widerumb 
RE mancherley weiß vnnd geſtalt auffgenommen worden]; 



verftebe 
gebn De 
ters oder 
Kanthen, 
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Der Vomiſchen Bevfer piftoxten — 
die knecht / zů gleich mit hoffnung / forcht vnnd Anne — i 

En. —*— aber —— BEER — 
er vmbringen wollen / ſeind ſeine eygene vnn 

geſtanden / vnd haben ſolchs nit wollen geſchehen la 
weh:rdas er nit moͤgen dem ſchentlichen nachfolge 
er vnd wie ergeen gewolt / fürkom̃en vnd — laf 
—— g gewart / hat bald den Em um Bo * 

— were chen m — Inden: 
ame —— * Done an m / welche 

e zwen legaten waren / hat er gefangen —— nnd * n. 
Darnach hat er ie die zierde vnnd den 

en ben —* ip 
—* vnnd die — des — — —* 

wel auch ee vd derlä Eee | 
fie fich diefes eyds vnnd diefer laffır 

3 J 

ſie noch moͤchten gnad erla on wolten diefe w chen. 
ein) —— — xitte 

mehr da / anders dañ das fie — eiden / erſch 
derſte not vnd plagen beſtehn — cn * bi 
haben fie auch jrem epempelnach vermant / W 
weil fiediebelägereen auch mirder not vnd —— 
ren / vnd doch darneben jre trew vnd glauben q 
zwiſchen era chand gefehwe t / haben rennen vi nm 
ber wo ich inaus follen. Dieweilfi fie aber alfo — eſin⸗ 
nen / inn des iſt jnen alle narung / beyde ee — es ⸗ 
runnen / nach dem ſie ſchon auc das vihe / als — del 
ben meb: —— ſonſt für vnſauber vnd ” 

ben hatten / zů den belägerten hinab — vnd inen! er » 

vnd aber hiedie notwendigkeyt zůr ſi —— ee verett vrad 
fen hasst Derhalben ——— chbieh ST vur 
— —— foswsfchendeh Berner le fee fe L 

graben vnnd fichdan ebalsen ben vn — gleich als für eyn ⸗ 
—— — Al —* — iel Aller armutſeli 
vnnd anſehen Affen’ alfo lang bi ——— —— 



P. Con Daciti das xX. VBuͤch —— 
Sn ee ———— Kt * 

ſehen hatt / —* die weydlichſten vnd — 
geweſen / ſeind da auff der mahlſtatt blieben / die andern ſeind hin vnd wid» 
er inn der flucht erſe woꝛden / Etliche ſeind auch wider hinderſich iñn 
das en kom̃en / Derhalben alßdann auch der Ciuilis den 

ee nd —* eſcholten / als die den glauben ſch vñ 
boͤßli chen hetten / Ob er ſich nůn alſo an mer 
vnnd ———— oder ob er ſonſt die ſelben Teud hen jrer 
graufe eyt —— —— — * —— —— kan Ya * 

iß ſagen. s as dere vnd geleert geweſen / ha⸗/ 
ben ſie es ——————————— —— inn 
der ſchlacht waren RE Tune brunnen. Der Cinilis aber hat 
feinem ſeltzamen grobe geloͤbd nach / ſein lang kraus har / welches er nach 
dem er den krieg gegen den Roͤmern hatt angehaben / noch —— 
oder verſchnitten / jetzunden bie dieweil die legionen nůn erſchlagen gew 
fen/bingelege vnd abfcheren laffen/ Ond man wolt auch fagen/ das er folk 
etliche der gefangenen feinem jungen fon dabin geſtalt haben / vnnd inmie 
pfeilen vnd mic den jchaffelinen nach den eben ec als — * — ee o s ſie den Franckreic 
—— If vera 

——— ei, 
ellede under pas an —— * vñ ide ht nee Wow dicke Bruce 

De in/ ans denen fo man die ei feien 
er neñet / vñ weit land vnder jr / nach altẽbrauch vn Die gewe: 
en — a BI RR 
vñ darnach er aub zů genomen / a alten wor / derKi 
ae zůgenom̃en — 
vñ gewachſſen hatt / wie das ſie ſol 
ten oe per horse Roͤmer ſolten erſchlagen werde/Aber 
es iſt doch der Lupercus auff de weg erſtochen worden: Wasaber 

der waͤwel vñ hauptleut waren / — er ann 
ben bar man bei leben gelaffen vnnd gehalten / gleich als zů eyrnems 



Dieſe Vin 
doniſſa ſol 
deßmals 
Der haupt 
ſtatt eyne 
inn Sch⸗ 
weit ge⸗ 

weſen 
ſein ietzũd 
Windiſch 
genät geg 

en dẽ ſchl⸗ 
oß / Habß 
burg zwi 
ſchen der 
Ar vñ der 
Reuß. 

Ser oͤmiſchen Heyſer hiſtoꝛien 
vnd fane der bitte End fs ägerneniBEi Beau chdie Cobor 
oder sägefchicften fänleindiereyfigen unb die Adım ifchen — Jepfle 
——— en yerb? Aue vor. 

den / außgenom̃en zwey / das zů vnd das Vindoniffe.. 
dreitzehend ven ſampt dem zůge —— 
der auffgeben hatten / iſt Fa —— gehn Tier iehen be 
fchieden worden / vnd — — ve ſie 
auffſein vnd ſich aus dem laͤger hinweg machen ſolt. — er ſel 
be — erſchienen / haben fiemancherley an vndm ic en 
lep gedancken fürgenommen. Die fo fonft verzagt vnd aren / fort 
ten ſich für dem ewempelder andern * bei Vetera erfi waren wor 
den/Dieandern k hambten fich/vndlag Be Die —— ⸗x 
an /das fie nůn alfo wie die gefangene leur ſolten einhersichen/folcenn 
wiffen werjr hauptman fein oder wiees mic jnen weiters geh win 
dieweil fie alle mache beyde jres todts vnnd jreslebens alfoden Fra 
reichern herren heymgeben/ Etliche fragten nichts nach der fcham © 
ſchand / vnnd waste von geld vnd fonft anders harten fojn amliehfi 
war/das fischen fie zů fammen/ vnd wolten alfo damicdabin siehen/ Erz 
liche gurten auch jre waffen vmb fich vn rüffen ſich dermaſſen ala wolke 
fie an eyn ſchlacht tretten / Vnd dieweil fie alfo inndiefen gedancken 
vnd eyner diß der ander jhenigs fürnimbt / inn des iſt die beſtin 
ſchienen / welche jnen auch mehr trawrens gemacht dann 
hatten / Dann dieweil ſie noch innerthalb den wahl vnd int 
ren / lies ſich die vngeſtalt vnd die ſchand der ſachen nit alſo J 
mercken / aber nach dem ſie nůn hinaus vnd auff das feld — 
bat ſich die ſelb ererſt recht entdeckt vnnd auffgethan. do 
die bildniſſen der Reyſer vmbgeriſſen vnd zerſtoͤrt worden/die lein vi 
Andere vñ verkert geweſen / vñ die Franckreichiſchen banierhie vndoreir 
feld geflogen vnd geſchienen para iſt der —* mir —— lſch 
—— ſolcher trawrigen ge m / da 
es nit anders anzůſehen —— —— man Pe: eic 
jemand zům grab beleyten arzů j au 

r Claudius Sanctus / welcher nůr eyn — 

ickter war. chmaho 

Ing nase iſt / — ererſt die anderl 
uc eher an ach 

Fangen en. een angen ſeien / ſei ie j v 1 

f — —— ET: nis 
| auch zů vndüberhaben/ Da 

—— — —— —— rey ae 
Ich dd / welches alſo d fundı > iren fwortit! 
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fagcoder Diewerjauffsemäche und Wacn mens gangen Onda nen 



P. Coꝛ. Daciti das xx. Buͤch cccoxv 
denſelben reutern vngeferd auff der ſtraſſen der Longinus welcher den Vo 
culam hatt vmbgebracht / iſt auffgeſtoſſen / haben fie jre ſpießlin in denſel / 
ben geworffen / vnnd alſo eyn anfang gemacht zů dem / wie ſie hernach jre 
ſchuldt wider büſſen vnd außleſchen wolcen . Aber die legionen haben 
ſich nichts laſſen irren / ſeind jre ſtraſſen für ſich gezogen / biß daß ſie für die 
er Trier Fommen feind/dofelbft haben fie fich alßdañ nidergelaſſen. 

er Cinilis aber vnd der Claſſicus / nach dem fie ſich jres glucks erhaben 
vnnd ſtoltz worden / haben fiedarnach auch weiter angehaben fich zů bera 
then vnd sübedencken/ob fie wolten die ſtatt Koͤln jrem beer erlauben / vnd 
dieſelbig alſo einnemen vnd plündern laſſen / Dañ jrer angebornen grenliw 
chkeyt halben / vnd auß begird der beut / hettẽ ſie wol eyn luſt darzů gehabt 

daß ſie alſo diſe ſtatt ſolten verwüſt vnnd verderbt haben / aber es lag jnen 
doch im̃ weg / die gantze rechnung des nr vnnd dieweil fie bie eyn new 
Reich oder Resferebämb anfiengen / wolt jn auch von nören fein / daß fie 
in felber eyn růff der gütigkeyt und der genaden mächten/ Ond der Ciuilis 
war auch fürſich felbfEnoch eingedenck der gůtthaten / fo jm von den R Sl 
nern etwañ geſchehen war/in dem als fie — on/ welcher gleich am an/ 
fans difes Friegs zů Koͤln erwuſcht vnd begriffen worden / alfo ebzlich ger 
alten vnd bewart hatten. Aber diesiberrbeinifchen völcker waren 

übel zů friden über dife ſtatt / dieweil fie alfo reich war vñ alfo ſeer zůgenom 
men hatt. Vnnd meynten auch es würd der Fried nummer keyn ende ne / 
men werdẽ / es wer dañ ſach / daß doſelbſt eyn —— fi vnd eyn gemeine 
wonung allen Teutſchẽ auffgethan / oder aber diſe Vbier ſampt der ſtatt 
zerſtoͤrt vnd außgedilget würden. Derhalben die Tencteri/ welches 
volck genſeit des Rheins wonet / vnnd alleyn mit dem waſſer von den 
Koͤlnern abgeſundert vnnd abgetheylt war / haben jre bottſchafften hinü⸗/ 
ber geſchickt / vnd geheyſſen daß ſie jren beuelh auff den tag zů Koͤln ge en 
den Agrippinenfern auch fürbringen vnd anſagen ſollen Auf welchen 
alßdañ der eyn ſo am trotzigſten vnd frechſten vnder den legaten war / alſo 
angehaben hat. Daß jr widerumb vonder die Teutſchen eingeleibt wor / 
den / vnnd derſelben namen wider angenommen haben / dancken wir in gew 
meyn allen goͤttern / vnnd aber ſonderlich dem fürnembſten gott Matti / 
Euch aber wünſchen wir —— daß je zů letſt eynmal frei worden! vnd vr 
der den freien hinfürter leben werden / Dañ die Roͤmer biß auff diſe zeit nit 
alleyn die waſſer vnd die erden / ſonder auch gleich den lufft vnd himmel zů⸗/ 
geſchloſſen hatten / auff das ſie vnſer gemeynſchafft / vnnd vnſer geſprech 
verhinderten / oder auff das wir ja (welches dann auch vil ſchmaͤlicher iſt 
meñern vnd leuten / ſo zům krieg geboren ſeind) nit anderſt dañ on alle weer 
vnd bloß / iñ beiſein der hister vnd waͤchter / vnd wañ wir ſolchs vorhin vm̃ 
fie erkaufft hetten / zůſammen möchten kommen. Nůn auff das 
aber vnſere freundtſchafft vnd verbündtnuß deſter ewiger vnd gewiſſer ſei 
begern wir hie von euch / daß jr woͤllen ewere rinckmauren / welche gleich 

Tencteri. 

als eyn zeychen vnd veſte der dienſtbarkeyt ſeind / abthůn vnd abbrechen / 
Dan auch die wilden vnuernün thier / wann man fieeinfchleuffjrer 
tuget vnd ſterck pflegen zů vergeffen. Darnachdaß jr alledie Römer 
fo je inewermland oder ee erfchlagen / dan die ER die 

x 
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¶Der Vomiſchen Beyfer hiftonien 
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daß wie 
bei vnfern ältern und vorfaren auch ſchehen iſt Dan wie —— 
liecht allen menfchen in gemeyn gegeben/ alfo hat di⸗ natur auch 
vnd erden den dap ffern vnd weydlichen mennern erlaubt n 

die Römer mehr gewalts gegen den ynderthanen dañ mit den waffen ereiv 

euch abs H leben! oder auch denfelben zůgebieten vndzüherefebenbaben. £ olchs | Kafemen der Teneterorũ haben die Koͤlner eyn bedacht genom̃en / dañ ſu diſe rachtungen vnd fürgelegten artickel nit wol dor eingehn vnd a1 nemen foschei halben Den fie feb für dem zůkünffti gten / vñ dorfften doch auch hergegen dieſelben offentlichen nit abfeblagen/derar 

den / haben wir mit mehrer begird dan fürfichti omen wir vnß zů euch vnd den andern Teut ſchen vnſern verw vnd verbünden. Aber daß wir dierinch 

dunckt vnß nit gerathen fein/ ſonder es wer vnß vil beſſer vnd ſicherer daß 

Frembdennarionenbei vnß gewefen und gewoner haben/ Diefelben feind antweder durch en Fa 

zeit von are volck hieher geſatzt und inv vnd freundſchafft mit den vnferneingeleibe / od von der elben gezeugt — —————— achten euch auch nit darfür / daß jr alfo vnbillich 
vnß werden heyſſen / vnſer eygene värter/ bzüder vnd en vmbꝛingen. Des zols halben ſoll es keyn not oder ſpañ | ben laffen wir euchnach / daß je mögtficher vnd vnuer wartet/ n — ewer ſelber oder ewer war / uber vnd binüber ch 

vnd frifche ſatzungen vnd recht ale werden vnd iñ eyn gewo t kon Vnd ſo es vertrags halben / woͤllen wir den Ciuilen pnnd die lleda zů mitler vnd zů richter nemen / durch welche diſe vnſere pact vnnd gedi⸗ auffgericht vnd bekrefftigt ſollen werden. Als nůn alſo auffdifma die geſtilt v N —— 
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P. Coꝛ. Daciti das xx. Buͤch· cocoxvi 
zů dem Ciuili vnnd zů der Vellede mit —**— ſchaͤnck 36 ——— 
welche alßdañ bei —— *** 
erlangt vnd erhalten die e Delledam Anden — En be 
legaren perfönlich nic kom̃en ee mit je reden laſſen fonder fie haben hie⸗ 
auß müſſen bleiben vnnd warthen auff daß jre fach vnnd heiligkeyt dev 
ſter geöffer anfehens vnnd eyn geöffern (eben —* Vnnd ſie ſelber pflegt 
oben auff eynẽ hohen thurn zů ſitzen vnd doſelbſt durch eyn beſondern auß 
jver freundtſchafft die antwurt Er die A eich alsdurch ey 
nen Engell von N Ef der 
Cinilis durch die ; der Aölner abermals 

ben = ie fich iñ eynem engẽ weg eslangmie Aue fehlen * eyne par 
en obgelegen oder gewonnen gehabt / Sie = ß 

ſchwommen / vnd die andern au eonis ſeiten —— ge 
— en haben; Vnd zů gleich —— der 58 er es vorhin mit d 

a man nit) binüber vonder die Tungern n / vnd hatda mir 
— —— gerůffen vnd geſagt. — hal Se; bahnen amı 
— die —— der andern herren fein 

—— — — as gantz 
— landtſchafft. Der — — —— 
iſt enttrunnen ehe dañ fie hinder —— ſeind / Die Bechaſios vnd die 
Be bat —— — — — — 

dern hauffen gethan / welcher nůn ſtoltz walti — 
Be ein die le a — ch er 
ten gecrerten w ‚Dieweil aber di —— iuilis Ei 
e en Den hat der Key —* des Roͤmiſch 
en bůndts von ſich geworffen / vnd — en ſchelten. 
Vnd iſt darnach —— ck ſeiner landßleut 
hinein dẽ Sequanis iñ das land — 3 Lingonern 
— vnß noch alwegen getrew vnd PEN REN: 

a 



Der VRomiſchen Keyſer hiſtoꝛlen 
aben ſich aber die Sequani nit geweygert/habenjmeyn ſchlacht — ——— anden / vnd die Ringo 1 | 

fchlagen worden. Der Sabinus / wieer hat den Friegliederlich * 
fürt vnd liederlichen damit geeilet / alſo iſt er auch mit gleicher forcht wider 
d / —— nr affen. :-» Vnd 
— er hei vnd d man eher es Chen tem 
men hat er ſelber den hoff / dohin er en war / angezünt vnd 
vnd * alſo darfür gehalten worden / als hett er ſich —— 
ea sacht. Wieer aber hernach no —— 

Aber sit sun [nach Dan allein gröfie wunaä böffe dan fie an jn felber 
waren/gemacht worden/ ifEder Mutianus iñ forg vnnd Angftengeweie 
Das jmerflichen Die bauptleue nit gefien weiche erfchonge at 
der Gallus Annius vnnd der Perilins — ——— die Den chem krieg Si 
ring weren/ vnnd denfelben nit würden ertragen o oͤnnen dar 
nac BR Fattir 
des on eyn regenten alleyn fichnlaffen. "Ond můſt man ſie 

derumb das er auch — dem Dar ie v 
günſtig war / zů friden —B——— eins ( nt 
Be mic ſchw dem hauß ee Def 
wandt vnd auch fonfe (ben ——— angen and 
Ne ae —* vnnd aber darneben fiirgeben w 
Daß ſich deſſelben vatter — * Caio diſes —— ‚ch 
braucht / vnd dem felben fonderlichen wol fiir * in 
Fre Fcheen such wolßaßer han den ben — att / vnd aß ge 

— F 9 ‚ wiewolerdes radtßherren ſtandts war/niches niget ‚beybeii Amp —* — ——— art 
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—— — juget h — he vñ —— —— Mu 
tignus aber der aufsüg vr vrſachen / wie er in den Domitianum 
nůr moͤcht dohinden behalten / auff das — frecheyt / vnnd et/ 

a me wañ er inn das ne kem / beyde dem Si 
krieg vnd dem friden nit vil gůts oder febaffe · — — —— 

dieswept — ——— an eyns a A den Go 
Alpen Peninas vnd Coctianas genant / eins cheyls über die Briec iſch Be: * 

en ſtraſſen hinüber geſchickt / vnd zů den ſelben noch weiter die wierächend Nont ci⸗ 
auß Engelland / vi die ditte vnd die erſt au —— nis, 
den hereiner Fommenlaffen: ſchꝛey Fommen 
mes aa Be en — 

/welchedanondas jrer art vñ nach was am ſaͤn 
ſten vnd mildi war — IRA SPHBER LERNE be 

— — 

—39 ——— efa 
den haß deß Asmifchen volcks —— 
nem ſchwetzen gewaltig war / au 
war er auch beidem Gere er 
er Bo —5 ne Kemer —* 

N men se 
at —* o demnach was der 
ckeyt vnd mit der erinne/ 

ern d 



ß n / mit den tee 
friden bliben vnd daſſelbig zů handthaben beſchloſſen hab⸗ 

ben eyn ſpañ vnd zwitracht vnder jnẽ ehe dañ noch jergent der ig 
überwindung fürhalben oder gewonnen waren. Eyns cheyl⸗ 
alte verbintnußen an / eyns theyls je macht vnnd ſterck eye € 
vnd herrlichs herkommen / etliche auch jr vntrew vnnd m 
Daß ſie * zů letſt auf verdruß des zůkuůnfftige 

r 

a 

* 

Vnd ſeind demnach etliche bꝛi /von wegen des gantzen Franckreichiſch 
en landts zudem Trierifchena rtigt vnnd geſchriben we / daß ſie 
follen von dem krieg abſtehn / dieweil ſie noch koͤnnen gnad vnd rzeihung 
erlangen / vnd dieweil man willig vnnd bereyt ſei war fie 
len für ſie zů bitten. Aber der Valentinus dauon ‚abermals 
— ———— erſtopfft / daß ſie 
diſem rath nit haben volgen oder gehorchen wöllen welcher Daleneimm doch ſonſt nit alſo zů dem was zum krieg gehoͤrt gefliffen war als! sehend 

i F vnd geng er iñ der ver —— vnd mit der zungen war · er 

daß fie fichmitey 
der Linilis zog vnden uni niderlande vmbı/an 

age 
vnd gebraucht fich der gůtten tag / gleich di wañ er ſe 
wonnen vnd erobert hett. er Tutor felber/welcherdoch 
Teutfchlanden lag / hett fichniceyn wenig gefliffen odergeeilee/d 
Rheinſtraum̃ oben beſatʒt / vnd die hoͤhe der Alpen mir knechten ei 
men vnnd verſchloſſen hett. Derhal die 

ſtert er ſotzt vñ gemehrt hatt / mit den Rorniſchen Vereratieen Oder Aufee 
dienten knechten / nach dem er die ſelben auß den legionen / eyns nit 



/ 
| 
| 
| 
| 
| 

13: Coꝛ. Daciti das Xu Buͤch. cocoxvu 
boffuung vn.güren wohmenffgeipscchen. vñ an ſich gehenckt / eyns teyls 
— die focht dahin gerrungen vnd gezwungen / beyde zů fůß vnnd 

zů roß weiter geſterckt vnd ——— darnach die erſte Cohorten ſo der 

clip Sextilius furher geſchickt hatt —— vnnd — —— 
chmals aber nach dem die ee en hauptleut vnnd heer 

kommen / haben ſie ſich mit eyner ehrlichen feldtflucht wider au —— 

feit vnd zů den jren gemacht / vnnd ſeind jnen die Pangiones/C rare 
—— —— Aber der Tutor iſt mit ſeinen Trieri ſchen 

kai Meyntʒ hinumb Bin en gezogen / doſelbſt hat er fich su die 

nbeyt des ozts etwas v na dieweil erdiebrückerr 

die Nahe eingenommen vnd inder jm ab — att. Aber nach 

—* die andern Cohorten / ſo der — mit ſich gebracht / auff dem 
füß waren/vnd. bernaber trangen / vnd man zů h auch eyn furt —* 

Das waſſer hindurch antroffen vnd —— iſt er —* verrathen vnnd 

eſchlagen — ſeind die rieriſchen diſer ſchlacht vnd diſes vn⸗ 

erligens hart erſchrocken Was von dem gemeynen volck geweſen / 
iſt auff das feld hinauß geflohen vn verftüben/ Was aber der — * 

vnd oͤberſten im land waren / dieſelben / auff das ſie darfür geacht ra 

* ſie zům erſten vom krieg wider abgelaſſen hetten vnnd zům friden ge⸗ 
weren *8 eind inn die ſtett ſo noch bißher nit 36 

we Ar oder vonden Römern ee — en flohen kommen / 
ie legionen aber / ſo von Neuß vnd Boñ / wie ob nach inweg gefure vñ 

re worden / haben ſich ſelber —— dohin gehalten 

ui dem deal geſchworen · ¶ Pnddife ding alle fees ebene 

dieweil der inus nit inmheymifch ward welchen alßdañ nachdem er 

wider heym en vnd derhalben vnfinniggewefen/ vnnd alle ding von 
em wider durch —*** mengen vnud verſtoͤren wollen / die —— 

——— laſſen vnd ſein — fich noch bißher getrew 

vnd der —— Bas — tt / gezogen· —— 

nd der Tutor aben die Trieriſchen wider euffgeh —— 

mi —— non ve 

en Here Sagen auf das —— — groͤſſer würden / 

vnd ſie —— nahe Vnd alſo iſt es 

mit dem krieg — — 
— er anne Dürch welches 

3 Hallchoff an fRhangen 1:00 fehlärengehaen INDT 

—— hitzig / vnd kont die feind baß vera⸗ 

— Sam — ——— 
man vnd entzündt / 

—* vnd ſtadt werd haben / d rar * 
—— —— Die knecht ſo 

vn ne Y'hatei jnen.wiber 

a je ice wirdgrbei —— 
— — ——— 

ib 50 — ae ——— 

ig / do en on Bond werfen unDiemelD ie Roͤmiſch⸗ 
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Der Voͤmiſchen eyſer Biftsnen 
en hend den krieg nůn angenommen — 
vnd nit anders daruon halten als wañ er ſchon 27 -di —* eyn ort gemacht wer. der Fr t dienſthafftiak hoch gemehꝛt vnd gefürdert / dañ dieweil fi 

| —* hatten / konten ſie jre ſchatzungen vnd 
Hefe — BET 
ie ſah 

di 

* = 
war/au bei 
ander zů in 
—* ſoll iñ eyn (eblacheh ẽ / Derhalbender en neh: 
mic den fachen geeilet / vnd erliche gen Me eher 3 ie diefelbern ler 
onen alßbald vn den nechſten weg —— fein dfüren ſoltẽ er me 
allem dem zeugk ſo er mit ts gebracht / vñ ſo er zů Meyng te * gewef en / vñ den dritten o ent od mit dẽ drittẽ läger gen Rigodula Pormen 

elbig ort hat der Valentinus mir eynem groſſen vnnd ftarck eingenommen’ Welches auff eyner ſeiten mit der ä mit eynem gebitg von natur —— Ba 
jmdem Valentind weiter auch mie eynem 
mie gröffen felßer oder ſteynen an den eing 
Aber es har fıch doch — — ch laffen ab ——— en h bin arc —2 are ſein ſp en vnd ordnung den berg rt ten‘ den fand h — —— —— i — hr Daneyn — 22 bei jm hab / alſo vngeferd vnd liederlichen säfamı | —— de —— it alſo vi helffen oder beſchirmen ms dapffer 
keyt nit meht außrichten 
—— — 
fliegen vnd für der feind ge 
—— — 
— 

——— 
— ——— —* 
——— 

—X 
dern 

Den 
Trier) g 
vnd ñ 
des —* u —* werẽ nẽ belegert vñ vñ erſchlagen worden nů 
— a 

1 mine 
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P. Coꝛ. Dacitidas xx. Süß.  ceccxıx 
Welfchen landrs hinweg geriffen vnnd verſtoͤrt worden wer/alleyn dieweil 
fie die uberwinder nůr eyn nacht verhindert und jnen den fig aufgehalten 
oder verzogen hett. Db —— ſolt auffrecht vnnd gantz bleiben 
ſtehn / welche doch das aller nechſt an den Teut ſchen lege / vnnd ſich auch 
noch der beut vnd raub ſo ſie den Roͤmiſchen heeren genommen / vnnd der 
hauptleut todtſchlagens überhüb vnd freute? Vil mehꝛ ſolt er die beut ne 
men / vnnd diefelbige des Keyſers kammern heymweiſen / fie felber wolten 
ſich laſſen benügen vvnd mit dem feur vnd brant diſer widerſpenſtigen vnd 
abtrünnigen Colonien oder ſtatt — ſein / auff das —* hiemit fo vi, 
ler leger verderbens vnd verſtoͤrens bezalt vnnd verglichen würde: 
Aber der Cerialis / dieweilerfich befo es moͤcht im eyn nachtheyl vnnd 
boͤß geſchrey bringen / wañ man von jm [a —— er dem kriegß mañ 
ſein ran Sekte jm —— t alſo rege hat der knecht 
zorn wider en: er. Vnnd ſie haben jm auch —— 

iñ gehorcht an / demnach ſie nůn durch die b 
gewitzigt ——— ben zů den frei det auch deſter ſittiger dei 
züchtiger waren Auch harjr gemüt anderfwo bin gewande vnd bev 
wegt die jämerlich vnd ra geftale der legionen / ſo man von Men 
widerumb gefordert und berüffen hatt / welche da jres eygenen gewiffens 
halben ſtůnden vnnd waren traurig’ harten jre augen gegen der erben vn⸗ 
beach — ſprachen niemants zů / grüſſeten die andern auch nichts als 

ichen zůſammen kamen / vnnd was man ſie wzoͤſt oder vermant / ga/ 
F niemandt keyn antwurt / ſonder marc fich hinein ander die. gen 

sele/gleich ‚als wañ fiefich auch fürdemrag pn KH foͤrchten oder ſcheu⸗ 
heten Vnd es hat ſie zwar die —— die gefaͤrlichkeyt nit alſo 
ſcheu oder ferchefa m gemacht / fonder die ſcham vnnd die hans harten fie 

tvnnd erfchlagen daß auch die überwindet felberdoran ee er 
eind/ vnd fich nit mehr mie worten oder bieten doͤrffen hoͤren laſſen 
— vnnd ſtillſchweigen genad b haben / alfo I I 

der Cerialisj Jar: eonchasi Wiedapd 

— ſich begeben een durch eyn Pe aan sie 
der. gö en/es wer gleich mir vneini —* — 

— * erhalben ſie zů friden ſo n ſein vnd nic anders Seh 

ale wandißder een ed ——— —— 
ich mit jrem eyd zům ls vorhin geſchehen 
[ai Fe SG: in ——— EN Keyſer 
——— bat man Sr wider iñ das el den 

al fchöner ker oma where rer Kfm af Di 
ENT 
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Ser Bonuſchen Kepfer hiſtouen 
dapfferkeyt des Roͤmiſchen volcks / hab — den waffen 
ie fe —— ee helffen / Dieweil ab ch chi 
ne rede fo vil vermögen/ welche doch an jn felber weder * —— ein 
fonder alleyn nach dem — heran chen heyl 
werden / Dei — mit 

— = — 

zeitten Nırır 

—— ser a a pgen mütwi 
—— eye / vnd daß fie gern eyn andere wonung gefüche vnnde a 
hetten / auff das — pe feche vnnd wüfteneten ⁊ erlaffen hette 
daß fie alßdañ dißewer fruchrbar vnd fepftlandeint vnd entlichen 
eisch felber vrider jren beſitz vnd eg auch — Wenden abe 
doch die freiheyt vnd —— en ſcheinbarliche amen für/ 
deſter leichter damit haben * 
——— mfe 
der —— maſſen —S—— tittel vnnd — 
hett. Es ſeind alwegen 
— — biß daß jr euch len | 
haben. Wir aber /wiewolwir o 
wirdoch nach dem / ſo wir vnſer überwin halben 
gehabt hetten / euch — ———— a 
meynen friden ſollen erhalten: Dan ä 
fen / ——— vnnd krieg on ‚ne: (ober auch der 

tribut 
— — er men er | 
vnſere legionẽ zů hauptleutẽ oder verwefern gef, 
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P. Coꝛ. Dacici das xx. Buͤch. cooxx 
vnd verwaltet hie vnd dort die laͤnder vnd eien / Vnnd iſt nichts fin 
euch abgefundert oder auch für euch beſchloſſen / Vnd wiewoljr ferr von 
Kom fine vnd woner / habt jr euch doch der gůten Keyſer gleich fo wol zů 
brauchen vndderfelben zů genieffen als die Roͤmer felber / Dergegen was 
der böfen vñnd der tyrannen feind / diefelben feind alwegen den nechften am 
gefärlichften. _ Derhalben follenjr alfo gefinner fein/daß jr den můtwillen 
vnd die geitzigkeyt der — fften vnnd regenten / gleich wie etwañ eyn 
vnfruchtbar jar / wie den vnzeitigen vnd vnmaͤßigen regen/ vi wie andere 
natürlichen — vnd übell / gedulden vnd tragen / Es werden alwegen 
gebrech vnd ll vnder den ſein / ſo lang die welt oder die menſch 
en fein werden. Aber doch wehren dieſelben nit ewig vnd aneynander / ſon 
der es kompt gůts vnd boͤß vmb eynander / vnnd wirt —*— eyns mir 
dem andern wider erſtattet vnd verglichen / Es ſei dañ daß jr wsle 
wehnen / wañ nůn der Tutor vnnd der Claſſicus regieren werden / daß es 
beſſer vnnd züchtiger werd zů gehn / oder daß man mit wenigerm koſten 
vnd tribut die heer / damit man die ender vnnd die Teutſchen můß 
drauſſen behalten vnnd bezemen / werd koͤnnen erhalten vnd beſoldet wer/ 
den. Dann (da gott für ſei) wañ die Roͤmer ſolten vnder/ 
getruckt vnd vertrieben werden / was meynt jr das anders darauß volgen 
würd / dañ daß die gantze welt mit krieg würd über. eynander fallen. Es 
iſt nůn diſer baw vnd diſe zůſammenfůgung des Roͤmiſchen Reichs durch 
das glück vnd durch die zucht vnd gehorſam biß iñ die acht hundert far ger 
ſtanden vnd erhalten worden / — auch noch nie wirdt oder kann wi⸗ 
derumb von eynander zertrent oder serriffen anders werden / dañ mir groſ⸗ 
fen vnd endrlichem verderben vnd fchaden deren / fo fich folches erennens 
vnd zerſtoͤrens vnderwinden werden. Nůn ſitʒt jr am aller gefaͤrlich / 
ſten derhalben / als bei denen gelts vnd gůts genůg iſt welches dan die fürs 
nemſten vrſachen zům krieg allwegen p zů geben Hierumb habt für 

augen vnnd liebt den frieden / vnd die Rom / welche wir alwegen/wir 
ſeien gleich ob oder — mit gleichem recht vnd iñ gleichem beſitz 
ei vnd beſitzen werden Laſt euch beyde des glücks vnd des vnglü/ 
cks exempel vermanen vnd bewegen / daß jr nit mehẽ dem trotz vnd der vn⸗ 
gehorſanime mir ewerm verderben / dañ der gehorſam vnnd dienſtbarkeyt 
mit růh vnd —— 7 ʒůkommen vnd si willfaren. Vnnd 
mit ſolcher rede / hat er die / ſo ſich ſonſt etwas groͤſſers vnd boͤſers beſorgt 
vnd gefoꝛcht hatten / beyde widerumb zů friden geſatzt vñ auch ermindert 
Dieweil aber diß heer der überwinder die ſtatt Trier alſo iñhatt / inn deß 
haben der Ciuilis vnnd der Ciaſſicus dem Ceriali etliche ſchrifften zůge / 

vnd ſchickt / welcher einhalt geweſen / Wie daß der Veſpaſianus (wie hart 
vaſt ſie es auch verbergen / vnd die botten hinderhalten wolten ſchon vmb 
kommen vnd geſtorben wer / vnnd die ſtatt Rom ſampt dem gantzen Wel⸗ 
ſchen landt wer durch innerliche krieg verheert vnd verſtoͤzt Der 
tianus aber vnnd der Domitianus / weren nichts anders dann lauter 
erdichte namen / damit man dem gemeynen mann eyn naſen maͤchte. 
Wer cs nůn hie ſeine des Cerialis meynung daß er wolt das Reich der 
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Der Voͤmiſchen Keyſer Bifiosien 
Galliarum haben oder Franckreichiſcher Keyſer ſein / woͤltẽ ſie jm daſſelig 

gönnen vnd nachgeben/vnd fie felber mir jeer landefchaffe und jren feetten zů friden fein / Wo aber nie / vnd er fich ja in eyn ſchlacht mit inen bege m 
wöle/weren fiedeffelben auch zů friden / vnd wolcen jmdiefelbige liefern, > 
Si folchem bat jnen der Cerialis Eeyn antwurt wider geben oder gefchrien 
ben/fonder har den/der jm die brief gebracht haryhinein'sädem D omitian 

— 

no geſchickt. Vnd alſo ſeind darnach die feind auff allen orten mit zer 
theylten hauffen einher gezogen. Es wolt aber auch das mertbeylden 
Cerialem derhalben ſchelten vñ ſtraffen / daß er alſo lang verzogen vnd ge⸗ 
litten hatt / daß ſich die ſelbigen zerrheylten hauffen wide te 
than harten / foerdoch in eh wol berediefelbigen al —— ichen auff 
vnd niderlegen moͤgen / Hergegen der Roͤmiſch zeugk hatt fein leger mit ey 
nem graben vnd mir eynem wall vmbher vmbgeben vñ beueſtigt / welches 
leger er biß anher alſo vngeferdlichen vnd on —— erung 
babe vnd beſeſſen hat. Es waren aber die Teutſchen 

regieren noch füren / ſonder lieffen hinan on vernun nnd thatten le R 
oherten die Rsmin 

ckreichern mie verbünenuß vnd weren/ On: ben £ 

anfang fein jver verwegenheyt vnd eynes | fie wire 
schasider herfür — ollen / würden alſo in die hend kom 

men / nit wie vorhin eynem vnerfarnen jungen menſchen / welcher a 



wa 
aldı ie anfehen würden / —— die alte 

müt vnd hertz wider überfallen / vñ würden ſie ſelber demnach anfahen vñ 
wider an jren hunger / an die vorige belaͤgerung / vnnd an das leben ſie 
d vnd behalten ie Tri 
oder Li Bird iur gunfteßerih auffjrer der Römer ſeit / 
ten erhalten / ſonder alßbald fienürdie gelegenheyt würden erfehen vnd fie 
ſich nit mehr würden in mern sure ee waffen greiff 

vnnd 
ung gethan. Bern una Ara engen 
mitten geordnet / vñ an die rechten ſpitzen die aͤndiſchen faͤnlein oder Das iſt / 
Cohostes / auff die lincke ſeitten aber/feind die Brueteri vnd Tencter * We 

ie . 

) gehöse vnnd vernommen hat / wie das diehie aus eynander fchlar ya derhalben er 

sochen vnd daffelbig eingenommenbarten/dierepfigenwaren 7) 
Sr vnd veriagt / vnnd die bruck über die Moſel / dorüber man ** SE 

wofi en/wider hinderſich gezogen / iſt mit vnbewartem vnd vngewa 
en den waffen und dem gefchün vmbher end * alſo mit eyner glücklichen ver wegenheyt / als jm zůgleich auch was die eſt 
en vnd mañhafftigſten vnder den feinen warẽ / zů ſprangen / die brůcken wi 
* — een era erfand 

Ä | auffen 

ein / Vnd ich hab mich auch nichts. anders zů entſchü / danndasich 

u 

Lö 
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> Der Vomiſchen Bepfer Hiftosien 
habt haben. Jchfihewolich mus Boch auch vnder den 4 

erennijs gezehlet werden / auff das alfo alle ewere legaten a a 
durch jrer eygenen EriegßEneche hend vmbkommen vnd ſterben abe 
—* feind verrathen vnnd überliffert werden. —————— n 

dem Veſpaſiano / oder dahin jr dann neher habt dem Cinili v 
Comes a das jr ewern hauptman inn der eüberge 
verlaffenbaben. Es werdennoch anderel egionen n 
mich vngerochen noch euch vngeſtrafft werden rei laffen. 
feding waren war/wieer —— die andern hauptleut vnnd x 
—* den knechten eben ſo hs auch für/Derhalben — 
nen hauffen oder rotten wider zů ſam̃en gethan vnd zi 
* antze ordnung oder ſpitzen konten ſie nit auff thů 
eil die feind das feld inn ——— dieweil fie — nach man fich 

Zen Mind läger mit eynander ſchlůg / die gesäle vnd die plünder vnd rüffwäs 
en verhinderten: Der Tutor aber vndder Cla vnd der ı 
hatt eyn jeder eyn eygen ort vnd platz eingenommen ge rau 
jren zům ſtreit vermanten / Die Franckreichiſchen — unge fi 
an mit der erinnerung der Freiheyt / die Hollaͤnder har er 
Pers alten eb: vnnd — fürſagten / vnd die Teudſchen 
a eriagen würden. Vnd hatten die feind alle din —— 

ſich / al lang biß —* zů letzt die eyn vnd zwentzigſt legion | 
gem seyterm an atz zů ſam̃en über eyn —* — f 

egen jnen einher fielen / erſtlichen auff: —— 
ak nee — haben / Dann a Fin elbig (w 
‘ onderliche bi ff vnnd o:dung der goͤtter Eike benifDhabe ich alßbald 
sa a ce angſt obgelegen vnd ger wonne harten 
den vnſern den rücken gekert und daruon geloffen. ' "Si yaber 
fich —— ——— fie erfchrocken weren als fie 
Cohoꝛten hatten angefehen ‚welche zům erfken von eptranderse 
zerſtrawet geweſen / vnnd fich aber nachmals oben innderk she | de er 
ſamlet vnd zů ſammen gethan / vnd alfodamic eyn ſchein vnd —5* 
— hatten / als ar — * hi Paten u Yan Rdn 
a er zů züge. er es ie doch am meyn 1 

jnen im̃ weg gele * als —— onnen haben / der boͤſe ſtreit vnd za 
vnder eynander ſel bergehebr, t vnd alleyn der bene gerammbe vnd 

Alſo hat der eilet haben. Cerialis die —— 
laͤſſigkeyt gar — meer tt / widerumb mit —— 
Dr eyt nnen / Iſt da — ch; 
en tag auch den —— 
sochen. Man hat aber doch * —* 
aſſen / dann die Coͤlner kamen vnd baren vmb hĩ 
rd die —— vnnd die ſchweſter des Ci 
Tlaſſi che jnen gleich als zů eynem — 
ae waren t vnnd verlaſſen —— 

dieweil diefed —— elben den Roͤmern / Vnnd 
aebandel worden / in des hacren ſieaccho 
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wider inn jren hewſern zerſtrawetl /ermo:de vnd erſchlagen / Derhal⸗ 

a — * zů foͤrchten wi vnd vmb bülffbaten /ehe dañ 
ich der he wider rüffen vnnd ſtercken * auff das er nit eyn newe 
offnung — oder ja ſich zů rächen daher kem vnnd fie übereilet / Daun 

auch der Ciuilis fein anfchlag dofelbft bin gemacht hatt / welcher nie alfo 
fehwach oder vngewäldig war) demnach er noch die fo die beſte vñ heftig, 
ſte Cohoꝛs under allen eſen auffrichtig vnnd bei eynander h hatt / wel 
ches eittel Frie — zuci waren / vnd hie aus zů Talbiaco nit weit 
von Coͤln lag / Aber es hat jn doch die trawrige *6* wider vmb / Chauei 
— dem er ee — die Coͤlner m ei vnnd be⸗ feind auch — bꝛacht / welche —* —— Teudſch * die 
— hatten — en vnd vol gemacht / vnd nach dem fie geleg⸗ Enge 
— gefehlaffen — — pert vnd verrigelt / vnnd darnaͤch die use 

fo war jnen den Coͤlnern a 
mit ſeinem volck vnd zů hül Vnd 

war ee der Cinllinauch we ee Im Bann 

eu.) 

ſeitten Re fie ; die srl feb — fehaben —— iſt er wi⸗ 
der das land la 
Fabius ad Bor dcht die felb —* — zů kon de 

/welch ich alßd —— uffgeben haben / 
———— hab 6 ren wie uf 2 felben 

224° | 

d l d Caninefarerdarnac | 
Berne ch ic — —— — “ — and Alm 

/ : r gleichen 
der —— —— Ceralıs bernach Newß chick / 
et As er eyn fchlacht anne — 35 ob ſie — ee — 

ßgeleſcht vnd v er, | 

‚Wiebe Diet fonsü Rom sauce woꝛ 
—— — von 

an ae Je pn Bam 
gen vnd mit dem Delpaftano 

er — wied 
| Alexandꝛia 
| feinanfangund 

vrſprung 

| 9 | 
j 

5 

| 



Der Reomchen Keyſer biſonen 

* iegß 
t ſo die ſelben er ibermut des 
en er vnd weicht waren, nitleiden/ — 
pn per vn nt, 
= ash mean Antonius von * hinweg g md zůd 

aſiano kommen / hat jn der — —— — ich h wel ve 
—— nenn wie er doch auch ingewegen 
— — doꝛt hinaus 
vnnd gezogen ward / vnd ſtunden auff dieſer feirten des Antonij verdien 

tchaten / welcher on zweiffel den außgericht vñ volle det hat 
au der andern ſeitten aber des Mutiam brieff vnd zů gleich anc | 
dern mißgönner/welche jm zůlegten / wie das er auffſezig vnnd a 
fen were / vnd zogen darneben auch herfür die andernül 

an ele je Nerche war wieelch ber cheır 
— — — ae * 4 

andria ſtill 

Aaron ges ee fich inn mitler zeit 
—— — Kam fi ich der 33— 

iche ney ſo die goͤtter zů dem Veſp 
ner hat. Re 3 — An aus yeate 

:fpafia 
— etten das er 

—*8 — — —— — wo Dann alſ⸗ alſo men jm durch 
er; * ots Sera a ee iefe Alewand:iner 

—— goͤttern mit —— = en zů ehren / gerath 
en wordẽ / Er begerd aber der ſelbig EN — der eyfer ſolt jm aug / 
bragen vnd wangen alleyn mit beſprentzen vnd ſalben. 
Nach dieſem iſt darnach auch ger ander ee be 
hatt / vnd batt auch aus angeben deffelbigen gotts Serapidis/ das d 
— ———— ſein fuß —* jn ſetzen vnd auff jn tretten. 
es ſeltzamen vnnd frembden begerens hat der ri 
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lacht vnd ſein —— —— dem die ſelben nit nachlaſſen wollen / 
hat er ſich beſunnen vnd zům erſten gedacht / es moͤcht jm eyn nachtheyl an 
feinem: t / alfo das man jn für eyn vnnützen vermeflenen 
manbielte warn er fich folchs dings/ de blinden vnnd lamen gefund zů 
machen vnderftiinde/ darnach aber hat er fich das birten der armen leut / 

ge — weiber —— ie feine glien 
F ſo verwarleſt worden / vnd wann man jm alleyn eyn heylſame 

vi Ichebaffelbig dergöttermeymengionnb feier Der Aeyfersß folchem £da ttermey / eicer der er 0 
werckzeugk võ che ſondlichen let / das er die ſelben alſo geſundt 
machen ſolle / Auch wo dieſe kra von jm dermaſſen geſundt gemacht 
würden / würde ——— rhum bei jm ſtehn vnnd jm heymgewi 
ſen werden / wo aber nit vnd ſolches fürnemen vergebens were / würde der 
ſpott alleyn den krancken auffgelegt werden / als die ſolch doͤricht ding * 
gert vnd gebetten herten, ben nach dem der Veſpaſianus 
meynt / es ſei feinem glück nichts verſchloſſen oder fürbehaltẽ / auch nic 
vngleublich oder vnmoͤglich —* er mit froͤlichem angeſicht vnd mit 
groſſem auff ſehen vnud erwarten der menning ſo vmb jn vmbher ſtundt 
angehaben/vnd wie die krancken hatten / dem — alfo volſtreck/ 

gerhan. ¶ Vnnd alßbald iſt der ea ran t ae wird ae 
——— blint — zů ſehen. dann noch beydes die 

9 nivnndbesen ie nen a Ka 
Ihenigen Ken han Hera werden / demnach fie derw 
Fallen Vnnd von dem an hat der 
van sank felengerj e gr — die heylige — 

ae 
serien die —* ee — —— bei 3 ——— 
weit von dannen geweſen iſt · ¶ Aus welchem er alßdann 
————————— eyn geſicht vnnd eyn goͤtliche > — 

ee aa ne ee en Do a ds 

a Zi a ie 93 



Der Vomiſchen eyſer hifkorieh 7” 
nung ſein müſſen / vnd hat alfo aus dem wort Bafılides deir ve 
weiſſagung genom̃en / vnd demnach die ſelbig außgelegt vnd 

eig Wie aber diefer gott ſein erſten vrſprung vnd anf onen/b ie 
rec, vnfern gefcbichrfchzeiber noch nie angesey — Die Egyp 

iſchen als tiſchen prieſter oder Biſchoff ſagen aber alſo daruon. Nach dem der 
vilalscin Ptolemeus / welcher der erſt aus den Macedonifchen oder Gri | 

(5 dem Alepandıo gesogen waren/dasland Egypten igt vnd bewart / 
worrdifer Die ſtatt Alexandriam / demnach ſie noch new vnd ererſt worden / 
nem Bafı mit eyner ringkmauren vmbgeben / vnd mir kirchen vnd andern ien 
ent in ſten zieren wollen, ſagt man das jm feiim fchlaff eyn jüngli enen 
geniſt. vnd fürkommen / welcher erwas ſchoͤner vnd groͤſſer dann —* die menſch 

en pflegen / geweſen / vñ jn vermant vñ — ab / das er ſoll ſeiner beſt 
en vnd getrewiſten freund / etliche enhinder inn Pontum ſchicken vnd feine 
des erſchienenen bildniſſen daher bringen laſſen / Dann ſolches dem reich 
gut vnnd nütz werd ſein / vnnd werde die ſelbe wonungdabinfolchebildnik 
auffgenommen würde / dardurch zü groſſem ruff vnd namen unsägroffen 
ehren kom̃en werden / Vnd nach dem er ſolche ding gerede/har jn 
meum bedunckt / wie das der felbig erfchienen jüngling mit eynem 
fewer gehn himel hinauff gefahren vnnd verſchwunden ſei. Als 

olemeus von ſolchem zeychen vnd wunderwerck bewege worden’ bacer 
aſſelbig ſein er fo im des nachts fürboinen/den&gypeifchenp: 

welche fonft folcher ding verftandr harten vñ die felbe 
vnd zů deuten / fürgehalten. Aber nachdem fievon 9 
frembden außländifchen Dingen nic viel wuſten / hat er 
theum von Athen / welcher des gefchlechts der Kumolpidarum) deß⸗ 
mals der oͤberſt prieſter über die Ceremonien vñ gotßdienſt zů Eleuſi warı 
beſchicken laſſen / vnd den ſelben auch gefragt / was diß ——— 
dienſt vnd was für eyn gott inn Ponto were / Der ſelbig Timorheus ni 
dem er ſich beiden erkündigt ſo in Pontũ gewandert — — — | 
wie das dofelbft eyn ſtatt fei mie nammen Sinope/ vñ nie wei vonder felu 
ben ſtatt eyn alter cempel/welche die beiwoner den tempel fonis Dieis: 
en / Dañ der felbig gott auch noch eyn ander bild hab neben im in eynesme 

Das iſt / bes Eleydung vnd geſtalt ſtehn / welches das mehrtheyl für die Proferpin 
des otts verſtehn vñ deuten wollen / Aber der Ptolomeus(wie dañ der koͤni 
Ser Belle, fen herren art gewönlich ifE)wie er zůr forcht geneygt vnd le 

gel d geflieſſen / hat ſich darnach anderer din oꝛrgen au 
ar en diß gefiche zům andermal. Fe HH vñ be 

Fegierer/aufgefchicke/ On ale fie babensi febiff'gehn wollen en 
elphos sieben. vñ 

nůn auff das meer konimen / h 
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ſie glucklichen vnnd guten wint t / vnd zů Del — —————— 
————— en / wie das ſie inziehen vnnd die 
bildniß feins vatters holẽ / ſollen aber doch Bela feinerfchwefterdari | 
neben ſtehn laffen. Vñ nach de fie alfo gehn Sinopen kom̃en haben fie dos 
Ibfe de koͤni —— die geſchenck überantwurt / vñ darbei die bie 
— Luise Aber der Seydsorhemides nachdem ex 
fo —* ben iñ ar Ay zů friden war / vñ fich jtzund fiir de 
ewalt on * —— wider ũbdurch das drewen des volcks / wel / 
* dieſem anſiñen zů wid war / erſchrecken / vñ aͤber doch hergegẽ auch offt 
—* die gaben vnd geſchenck vñ andere verheyſſungen der legaten / wide 
rümb bewegen lies / hat er die fach bis in das dritte jar auffgehalten vñ ver 
lan St — na: at Ken * der en nie —— an 

weittere au ne Bid vnd — vn d —— vnd France 
heyten zůge — 

er alſo zů letzt das en farfien —— —* al In ver 
mänen des a seen sehe fo beyde jm vñ dem Prolemeo fürkommen war 

et was geferligkeyt vn‘ — ie —— — würde / 
ar. 

Era volck wolt nit daran / lebt dem ES zů ——— dem Eoypti 
ber forcht vnd beſoigt nam 

es den tẽpel ein vñ bel 
ſchen land — —— es 8 

fi nnoch von eynẽ gef 
fern wunderwerck das fich bien die edit em ae Panne habe / Danerfe felber 
ſoll zů dẽ tem el hinaus N vñ iñ ie welcheans land gezogẽ w 
ee geh A in dreien tagen, a 
ches do iſt / ein offen weg auff de meer gefat 
vñ —— en m̃en fein.D felbrt RN bifemdote 
eyn —— en herrlichen tẽpel / nach Dean auc — oit wel 
ches Rhacotis heyſt / darauff vorhin eyn kirchlein den goͤttern Iſi di vñ Se 
rapidi vorzeiten geweihet geweſen / auffgericht vn gebawẽ. On auff ſolche 
— —— —— ar gemeynſten von die 
— — —— gefürt he engen Jon zů 

wolich wo * das auch etlic —— das dieſer 
gott aus Syria kom̃en ſei vñ aus der ff ſtatt S ann Sean 
dE Prolemeo welcher der STIRERACh Dein Abaen wefen iſt / D ei 
laſſen den obgenäten Pr SER vñ —— 
fe agenaberdas der Br ds 5 ee vor BaNS 
erümbte ſtatt vnnd das haupt inn ſen iſt 

feind auch die den gott für den Eſe Ana Sr er die 
Sch geſundt mache] Die Een nl —3 en DL — 

A Do Zi 200 7 104 2 00 200 2.4.2 
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28 | —* 
——— er v gen ie 

—* ben el 
man 'ob er —— 7 Me —355 
ee — tra A ——— ſeins bꝛ 
ders hab wollen bez vnnd zehmen. Dann der Terialis 2**— 
mit eyner heylſamen eyt vnd maͤſſigung ab wiſen / hat jm la 
— ag re — — ee 4 
ger auffsüladen —— en der —— er geſehen / das 

alt llen vnd Wr —— wurden / hat 

———— der ſchrifft vmbgehe vnd mache / auffdas 
‚er alſo BER at ůdeckt = — 
vund damit feines bruders haß entzogen vnnd ent / 

nommen würde / welches gütige vnnd fenffee 
natur / die der feinenner je een 

ähnlich war / er alzeit widerfins 
zům aͤrgſten vnd boͤſten auß 

pfiegt sülegen, _ 

Ende des zwentzigſten Buchs. 



SasennndSmengiaf der 
107 Boͤruiſchen 1 — gang des * & Ai: er gedächenu | — Re zũ jar / durch —— — sd malloyı d 

em befehsieben.. 2 Abe sun)! ke Li 
— * 13 and air rofl t 
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Vondem eyſer Cito wie er Sim Sing 
Dem Rlepfer To we üden Ne: 

h Ge ee fefnelb net Sch — 
38 LTE 14. — — „ns 

— — — 

> — eſſelbig 
N en ah Di ae Denfe J Cl 

% —— n vnnd fich beyde mitfeiner. 
⸗ — DR na veierer her | Ne: ) für gethan vnnd — dieweil ch iesunben bie vnd vogteienwmbeynar | ———— egen waren 

as er die ſachen nůr hohe vnd ſcheinbarlichen anarı h dem er d 
auch ſonſt eyn —— erle war / lies er inn dem har 
niſch vnd inn der rüſtu Frech gen vmbher / ſprach den fel en freunel ee ſei⸗ 
nem ampt vnd zů ep vnd gemeynigflichen was bey 
ten / oð wo man reyſen ſolt / zog er mitten vnder de dẽ gemeynẽ 
vnd hielt ſich doch darneben alſo / das er von ſeinem anſehen vnnd 
vnd gepüren ſo eynẽ hauptman zů ſtehn nich 
mit verkleynert. Als er aber inn das laͤ 
manſchafft angeſtanden / haben j im̃ Jüdiſchen jr: drei 
nommen vnd — te fünfft / die zehend vnd die 
es alte kriegß knecht waren / vnd vnder feinem varterlangeseici ge⸗ 
legen. Weitter hat jm auchdas land Syriadieswölfftelegion ait / vnnd über die ſelbe auch die dritte vnnd die achſehen ——— Ho 
AMepandsia berzügefüres har Vnnd er ſelber hatt noch zweng; 
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aͤnlein zůgeſchickts volcks auch bei m / vnnd acht * oder hauffen zů 
er on — die koͤni pa vñ —— mit ſich —— si 
geſchickt volck des koͤnigs ——— —* eym groſſen hauffen Araben 
welche den Jüden (wie de dann die ich eynander haffı 
en ſondlich aufffeig vñ feind waren’ Darzů waren auch viel andere ſo jm 
allenthalben von Rom vnd auß dem Welſchen land her —— waren 
der hoffnung / etwas fonders bei dieſem Fürſten zů —— — ſel⸗ 
ber die weil er noch ledig vñ mit den — ——— nit alſo sro vnd ein / 
genommen were / ſich zů zůthůn vnnd a welchejmalle RE 
en vnd jn beleyten. Mirf —— via ta heerßkrafft iſt er darnach 
den feinden inn das land ——— die knecht inn der en nglaffer 
vmbher hu / hat —— alle di ne vnd erEindigen 

gewefen mie dem feind 
bon alfe Derunech a läger det ber as Shernfalenaufieschlanen. * 
Die weil wir aber hie dieſer berüchtigten vnd verleumbten ſtatt Zerſtörũg 
vnnd letztes end beſchreiben ſollen / wil fich auch gepüren vnd zimmen von 
der felben anfang vnnd wie ſie erſtlichen auffFommen feie / etwas weitters 
zů ſagen. Manfagedasdie Jüden erſtlichen jren vrſprung vnd erfeng 
aus der Inſel Creta follen genommen baben/ Dann —* ſollen ſie zů dẽ 
zeitten als der Saturnus von feinem fon Joue des reichs mir gewalt ver⸗ 
fFoffen vnnd vererieben worden /entwichen vnd landereumig worden fein) 
vnd darnach inn Affricam hinüber Fommen vnd fich zů hinderſt und eufv 
ferf£ des lands nider gelaffen vnd gefasst haben, Welches man dann auch 
aus jrem eygenen nammen eyn anzeygung vnd kuntſchafft nemen wil / die 
weil fie Juden heyſſen / als ob fie andem namhafften vñ berüchtigtem berg 
ke Creta Are vnd erftlichen Idei ei gehepflen! vnd aber nachmals 

en nammen auff frembde vnd barbarifche weiß oder for 

aber ach alfo daruon das zů den zeitten der Fönigin Iſidis alsinn Egyp 
ten des volcks vnd der mennig zů viel waren / eyns theyls ſampt 
den zweyen Dierefolymo vnd Juda ſoll hinw hauptleuten oder 

vnd inn das nechſt land daran gleich als außgeleert worden fein. 
as mehrheyl wil auch glauben das fie ſollen von den Ethiopen oder Mo 

ommen/ * vnd haß halben / vnder —* —* Cepheo 
— land eyn newe —— ucht ha Weit/⸗ 
Er feind auch Abe —— — een —— reiche 
fich ans hal zů fammen amlet / vnd nachdem fie keyn eyr 

see ber ommen — — 
— die Solymi/w Homerus inn feinen verßen 

vnd namba —— erufalem erfklichen gehawer 
uk eis — 3 Zibersschdan: 
mehitheyl der — Besser inndemüber eyn / das fich auff 
— inn Egypten ſoll eyn ſchedliche groffe — kranckheyt 



re 1 a Be Da 

| bimelifchen fürer vnd 

Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛlen 
begeben haben / alſo das die menſchen an jrem leib vnnd koͤr — 
außgefaren vnnd — worden ſeind / Vnnd — 
Bocchoꝛis derhalben zů dem — —— 
nei irn se inderfelbi —— ——— er reine 
reynigen oder außkeren / vnd di 
eynander land un füren laffen. | > alfo pr ia Alm En 2 

wäas * xolcks geweſen — En vnnd —— Be vl 

* 

— ———— | 

Bar beyden ſeitten dar * vnd verlaflen —— o 

aus trug / gezo ———— ni 
‚mic fie alfo vaſt geplagt waren / als das ſie keyn waſſer hat 

U ie 

wo fie bie kamen / Vnnd wardie fach derhalben lie 

nen —— —— -füil 
felbfk inn eynem finftern wald eyn berg Da sogen. 
als dann der Mofes — vnnd als er eyn 
gefunden / hat er bei jm ſelber die ———— est 
dahinden fein/vnd hat alſo an — 
den —— —— geoͤffnet. — der erqui⸗ 9 
vnd ſeind darnach ſechs gantzer tagrey —— J 
den ſiebenden tag / nach dem fiediein iñwoner a * es F 
men vnd daſſelbig eingenommen, inn w 
den tempel gebawerhaben.. dasi — 
volck anch inn zůkün und nach feinem algangan bengig vndaleich 
als zů —— —————————— re -bangericht/ 

wosffen/widerumb was ürlich onnd onfaub 
bier Daffelbigiftbeiinenerlanb ons zügelaffen.. "Die 
thiers neugierig fie des durfte entledigt / vnd vo — —— — inn dem 

tu 
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ten vnd zů opffern. Es wirdt auch das rint bei jnen — 
—* die Egypter für den gott Apim anbettẽ / Reynfew eſſen ſie aber vinb 

edechtnis willen/dieweil fie vos zeitten mir der pfinn vnd kranckheyt/ 
die ſew gemeynigklich pfle —— verunreynigt vnnd kranck 
en waren. Vnd jren lan den ſie vorzeitten erlitten / bezeug 

en ſie noch mit vielem vnd o +fa n / Auch zůr gedechtniß vnd anzeyg 
ung / wie ſie etwan die frůcht geraubt vnnd hinweg gefürt / pflegen — En 
—* es on ſawr teyg gemacht iſt / zů haben vnd zů halten 

haben ſie beſchlo — 
Ka —*— mühe eutledigt / vñ der ſelben eyn 

age faulheyt wo nd 
fie: 5 — eine de — 4 far fölcher für she 
eygnet vnd be fobten ————— anbenwollen ſagen / d folch 
es —— Sen are si — ——— S— 
arg ne — —— Set wie: * 

/ gorßdien nd Ceremonien gElich 
— aber dieweil —— *5 vonw * men 

— mit der Gene 
—5 * volfüren vñ vol Vnd dieſeg vnd Ceremonien / 
ſie ſelen nůn au —— werden durch jr alter / 
vnd dieweil fie —2 ehalten worden / vertaͤdigt / ¶ Aber 
die andern ſo ſie weitter au vnnd widerſins ehe Badge 
baben du (benlicheboßbere — — — —— 
nommen. der boͤſten pn 
weſen / haben jre —— — Sean era 

Bes eben/ Daher dann —— ſachen zůgenommen — 
en Keira er re a vnder eynander auff jrem glaub 

en igkeyt willig und feind/ / 
————— —— — icher weiß haſſen Dani 
ſte mit — En en —— —* niemand —— 

vnten e ere vd). — ne —— —** 

—— —— ae her verfchneiden/alleyr — Bo en ar — 



Der Voͤmiſchen Revfer hiſtorien 
deren / ſo antweber inn der ——*— oder auch ſonſt durch die af 
kommen / vnſterblich vnd ewi Den ober dann auch aroffe 
vnd lieb kinder zů u v offe verachtniß des todts hi 
flerbens Ei gt zů erwachſſen. er ee rer ofleg 
—— el niesünerbzennen/fonder wieder Egyptier brauch iſt — 

—— eyn gleiche ſorg vñ gleiche —— — 
er ker balben ei edge von or —— — * 
en ſie das wi ů halten / Dann die tier 

ehier und der felben bildniffenchten Ind — — üder 
nür eyn gott / vnnd verſtehn den ſelben nichts anders / dann 
oder ſein / halten auch die jhenigen für vnweiß vnd der gei 
vnerfaren vnd vngelert / die die —— — 

inn dem temp ——— haben 33 wollen 
den gort Bacchum oder Liberum / als der das ganıse Wosgenland beit 
ten vᷣnd geworinen hatt / damit geehret vnnd an ren RE | — ager 
doch * —* —— — ge pe 2 * Dann der 
ott Bacchus ſeine Feſt vñ 5* en hat woͤllen —— ach« 
—— begangen werden / ſo hergegen der er — * ienſ 
eyn vnflaͤtig heßlich ding vnd gantz aus der weiß iſt. A 
aber des Benni * auffgang 
land Arabia / vñ ee mittag ff 

IbEIr 

eynem ** oder. eiſen anrürt vnd * 
Derhalben muß man die ſelben adern daraus der 
ſcharpffen ſteyn oder ſonſt mit ‚eynemfcherbe 4 auff 

—— un 
— — — —— —— 

ab —— Dem er Ban 



P. Cor Daciti das xx. Buch coocoxxvm 
zween ſee gantz vnuermiſcht gelauffen / kumpt er darnach inn den dritten 
vnd verleurt ſich darinnen. Der ſelbig fee iſt bꝛeyt vnd Pass gleich 
wie eyn meer anzůſehen / hat auch eyn boͤſern und faulern gefchmack dann 
das meer / vnd iſt ſeines s halben den beiwonern ſchaͤdlich vnd peſti/ 
lentziſch / wirt auch von keynem wind hin oder her bewegt / vnd leidt weder 
fiſch noch voͤgel ſo —— — oder weihern wonen / was die vr/ 
fach ſei / weyß man nit / Was ma aber darein wirfft / ſchwebt alles entbos/ 
als wann man es auff eyn harten oder gantzen boden würffe / vnd was da 
rein kompt es koͤnn ſchwimmen oder nit / geht nichts zů boden. "36 
gewifer zeit des jars wirfft er, auch päch oder fteynlein aus / welches päch 
wie mans foll faben oder zů wegen bringen / hat man durch die übung vnd 
erfarung / gleich wie andere künſt auch erfunden vnd gelernet / Dann von 
erſten iſt es eyn weych flüſſig ding / vnd ſeiner eygenen art oder natur nach 
ſchwartz vnd heßlich. en nůn eſſig darauf ſprentzet oder 
geuſt / laufft es zů fammen vnd wechſt aneynander / vnd ſchwimbt aiſo im 

Bitumen 

ſee vmbher empor oder überſich. Vnd alßdann faren die jhenigen ſo damit 
vmbgehn vnd ſolchen leym oder bech ſamlen / herzů / fahen vnd eiffen es 
mit den henden vnd ziehen es oben auff die ſchiff hinauff / doſelbſt Amlet es 
ſich darnach ſelber über eyn klumpen oder kugel / vnd zeucht alſo eyn faden 
an den andern on alle hülff vnd weitters zůt hůn / inn das ſchiff binein/ alfo 
lang biß das man es abſchneidt oder ab bricht / Vnd es leſſet fich auch mic 
keynem eiſen oder ertz abſchneiden / ſonder alleyn fit dem blut vnd für den 
kleydern fo die weiber / welche jre zeit haben / beſchmůtzt oder befleckt haben 

ucht es vnd kan die ſelben nit leiden · ¶ Bnd auff ſolche weiß ſchreiben 
ie alten pn — erfaren ſeind / ſagen alfo/ 

das zů gewiſer zeit —— gleich als 
deſſelben bechs außwerff / welche nach dem fie darnach von dem dunſt der 
erden vnd vonder ſonnen hitz dürr vnd hart worden / man alßdann mit äp 
ten vnd bickeln /gleich wie 6 balcken oder quader pfieg zerſpalten 
vnd zerhawen. Nit weit aber von dieſem ſee iſt eyn breyt land oder feld 
welches man ſagt vorzeitten fruchtbar vnnd mit groſſen ſtetten erbawer 
vnd bewont geweſen / vnd darnach durch den dunder oder hagel angezünd 
worden vnd verbzunnen ſein / Vnnd man ———— noch die —— — 
oder warzeychen deſſelben brennens an / die erde oder der boden aller 
dürr ynd gleich als wann er verbrant wer / vnd dardurch alſo feine frucht ⸗ 
bare krafft vi macht verlorn hette / anzůſehen iſt Vnd alles was man da 
rauff feet oder auch was von jm ſelber wechſt / es Eomme gleich zů ſeiner 
rechten vnd gewoͤnlichen hoͤhe vnd geſtalt / oder bleib alleyn eyn kraut oder 
blum / fo wirt es doch alles widerumb ſchwartz vnnd dürr / vergeht vnnd⸗ 
wird gleich als zů aſchen. Wiewol ichs nůn hie geſchehen laß / vnnd nach 
gib das vorseitten —— * ſtett durch das fewr von himel herab ver 
unnen ſeien / ſo iſt doch widerumb das erdtrich durch den dunſt vnd nebel 

des fees alfo vergifft / das aller ander lufft ſo ——— /muß verderb 
en vnd erſticken / vnd derhalben acht ich das keyn fru at grünen oder gedeien koͤnne / ſonder alles verderbe — dieweil alfo 

* 4 

‚etliche groſſe bürden oder laͤſt 
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Sa Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
beyde / die erde vnd der lufft vergifft ſeind Es laufft aber a ——— der waſſer Belus genant / inn das Jüdiſch meer/an welches außgang tan 
man fand dahin wirfft und den felben mit ſalpeter vermiſcht Focht er-fich 
vnd wirt glaß daraus / Daſſelbig geſtad if * groß / kan * — A | 
geoͤſſet oder geleert werden: Das gröffereyl der Jüden wohnt bin vnndber inn doͤrffern vnnd iſt voneynander sertepler/ haben aber doch. a 
ſtett darneben. Die hauptſtatt im ganzen land iſt Mierufälem/onnd 
der ſelben eyn tempel wel 
halben berümbt iſt. 

* m 

sr wa cher feiner groffen vnnd vn h reichthumb Die ſtatt iſt fornen her mit jrch fondernmauren vnd befeftigungen abgetheylt / vnd ſteht dercempel si innierfE nnd 7 
Dig drinnen befchloffen. 
sch n erlaube gewefen/weitter hinein hat niemand döıffen Di eyn die 
zieſter. Dieweil niin das regiment vnd die berrfchaffe des Wosgenlands 

ver 

Den en Füden ifE biß vnder die chin gemeynen J See Die ERBE 

eiden Aſſyriern / Meden vn Perßen geweſen / iſt diß b aller ver⸗ ehrlich 

en’ Dann deßmals der koͤnig Arfaces wider abgefallen war 
jnen die Jüden/dieweildie Macedones oder Griechen zu fl 

durc 
weit ec effen waren/ eygene koͤnig geweh 

mit den 
füren —* 
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1%. Coꝛ. Daciti das XXL Buͤch CCCcxxIx 
den vnd bezwungen worden! Darnach barder Antonius daffelbigreich 
der Jüden dem Merodteingeben/welches der Auguſtus bernnach/alser alı 
lenthalben gewonnen vñ den ſieg behalten / bekrefftigt und beſt aͤtt igt hat / 
Nach dem aber der ſelbig Herodes geſtorben / iſt eyner Simon genant ge⸗ 
weſen der ſelbig har ſich auff: t vnnd on erſuchung vnd bewilligung 
des Keyſers das reich eingenonien vnnd ſich für eyn koͤnig dargeben / Aber 
der Quintilius Varus / welcher deßmals inn Syria eyn pfleger war / hat 
jn genommen vnd derhalben gericht / Vnd haben darnach als man das 
—4 wider geſtilt vnd gezemt / die kinder oder ſoͤn des Herodis das land iñ 
drei teyl getheylt vnd daſſelbig alſo regieret. Vnder dem Tiberio iſt gute 
ruhe geweſen. Fach dem Tiberio iſt der Keyſer Caius Fommen/der 
ſelbig hat den Per botten fie follen feine bildniß inn den tempel fersen 
oder ſtellen / daſſelbi en ſie nit thůn wollen/onnd haben abermals eyn 
— angehaben / welcher krieg doch wider nider gelegt vnnd verw 
druckt worden / mit dem als der Caius inn des vmbkommen vnd geſtorben 
iſt. Darnach hat der Keyſer Claudius / nach dem die koͤnig abgeſtorben 
oder ſonſt verdorben ſeind das land den reyſigen von Rom oder feinen ger 
freihten eingeben/ Aus welche der Antonius Felip aller grawſamkeyt vi 
alles mutwillens fich geübe bar vñ die tyrannei der Fönig / ſo er doch felber 
der eygenen Enecht art oder herkommens war/anfich genommen/ Ydelchw 
er auch die Druſillam des Antonij vnd der Cleopatre enckeln zů eynem wer 
be gehabt hatt / Das alfo demnach / beyde / dieſer Feliv eyn nachdochter 
man oder der enckeln man / vnnd der Claudius eyn enckel oder kindß kindt 
des Antonij geweſen ſeind. Es haben ſich aber doch die Jüden gelirw 
ten biß zů den zeitten des kelners oder ſchoͤſſers Geſſij Flori / Vnder dem fel 
ben hat fich zů letzt der krieg wider angehaben / vnd haben darnach den lew 
gaten inn Syria den Ceſtium Gallum / als er dem ſelben angehenden krieg 
widerſtehn vnnd wehren wollen/die viel ſchlachtẽ / iñ welchen er das mebzw 
theyl —— vn verlorn hatt / auffgehalten vnd verhindert / Derhal 
ben / nach dem der ſelbig aus verdruß vnnd bekümmerniß ſeins vnfahis / 
oder auch ſonſt ans kranckheyt zů letzt geſtorben / iſt alßdann der ha, Kir 
nus von den Keyſer Nerone doher verosdner vnd geſchickt worden/welch 
er darnach durch hülff vnd vortheyl ſeins glücEs/feins gerüchts oder nam 
mens / vnd feiner weydlichen vi ſonderlichen diener fo er mit jm hatt / inn⸗ 
erthalb zweyen ſommern alles land vnnd alle ſtett des gantzen Jůdiſchen 
lands / außgenommen Hieruſalem / mit feinem heer gewonnen vnd einge, 
nommen hat. Das nechſt he bernaberhater fich des burgerfriegs 

ommen vnnd iſt auff den felben geflicffen gewefen/ derhalben inn des 
die 3 üden frife vnd ruhe für jm gehabt haben Aber nach dern der fried inn 
Italia vnd zů Rom wider atzt vnd beſtetigt worden / ſeind die fremb 
den ſorgen wider — n — das am meyſten vnnd mehret 
im fein zorn / das alleyn die Jůden fo halßſtarrig waren vnnd nic woiten 
nachgeben oder weichen / Wiewol jn auch ſonſt für gut anſahe / das der Ti 
tus felber ſolt bei dem heer bleiben/auffdas was hr mit —* ie reich 

Ä — 
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Dig drinnen beſchloſſen. Den gemeynen Jüden iſt biß vn 
gehn erlaube geweſen / weitter hinein bat niemand d le 
—— — nůn das regiment vnd die herrſch ande 
eiden Aſſyriern / Meden vñ Perßen geweſen / iſt ch 

ſte theyl oder volck vnder allen fo under der dienſtb m | 
worden. Tach dem aber die Macedones ob gi⸗ 
ment gefürt / hat ſich der koͤnig Antiochus vnderſt — 
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flegen 55 handeln. Onmd auf Dasfea 
defter baß bleiben konten / ha thabte
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P. Coꝛ.Daciti das xx. Buͤch CCccxXIx 
den vndbeswungenworden/ Darnach barder Antonius daffelbigreich 
der Jüden dem Herodi eingeben / welches der Auguſtus hernach als er alı 
lenthalben gewonnen vñ den ſieg behalten / bekrefftigt vnd beſt attigt har 
Nach dem aber der ſelbig Herodes geſtorben / iſt eyner Simon genant ge⸗ 
weſen der ſelbig hat ſich auff t vnnd on erſuchung vnd bewilligung 
des Keyſers das reich eingenonien vnnd ſich für eyn koͤnig dargeben / Aber 
der Quintilius Varus / welcher deßmals inn Syria eyn pfleger war / bar 
jn genommen vnd derhalben gericht / Vnd haben darnach alsmandas 
volck wider geſtilt vnd gezemt / die Finder oder fon des Herodis das land in 
drei teyl getheylt vnd daſſelbig alfo regierer. Vnder dem Tiberio iſt gute 
ruhe geweſen. Jach dem Tiberio iſt der Keyſer Caius kommen der 
ſelbig hat den Jüden gebotten ſie ſollen ſeine ii inn den tempel fersen 
oder ſtellen / daſſelbig haben fienie chin wollen / vnnd haben abermals eyn 
krieg darüber angehaben / welcher krieg doch wider nider gelegt vnnd verw 
druckt worden / mit dem als der Caius inn des vmbkommen vnd geſtorben 
iſt· Darnach hat der Keyſer Claudius / nach dem die koͤnig abgeſtorben 
oder ſonſt verdorben ſeind das land den reyſigen von Rom oder feinen ger 
freihten eingeben/ Aus welche der Antonius Felip aller grawſamkeyt vñ 
alles mucwillens fich geübt bar vñ die eyrannei der Fönig / ſo er doch felber 
der eygenen Enecht art oder herfommens war/anfich genommten/ YWelchw 
er auch die Druſillam des Antonij vnd der Cleopatre enckein zů eynem wer 
be gehabt hatt / Das alfo demnach / beyde / dieſer Felip eyn nachdochter 
man oder der enckeln man / vnnd der Claudius eyn enckel oder kindß Finde 
des Antonij geweſen ſeind. Es haben ſich aber doch die Jüden gelit⸗ 
ten biß zů den zeitten des kelners oder ſchoͤſſers Geſſij Flori / Vnder dem ſel 
ben hat ſich zů letzt der krieg wider angehaben / vnd haben darnach den lew 
gaten inn Syria den Ceſt ium Gallum / als er dem ſelben angehenden krieg 
widerſtehn vnnd wehren wollen/die viel ſchlachtẽ / iñ welchen er das meb:w 
theyl —— vn verlorn hatt / auffgehalten vnd verhindert / Derhal ben/ nach dem der ſelbig aus verdruß vnnd bekümmerniß feins vnfabls/ 
oder auch ſonſt aus kranckheyt zů letzt geſtorben / iſt — der ——— 
nus von dein Keyſer Nerone doher verordnet vnd geſchickt worden/welch 
er darnach durch hülff vnd vortheyl ſeins glücks / ſeens gerüchts oder nam 
mens / vnd feiner weydlichen vñ ſonderlichen diener fo ermirjm hatt / inne 
erthalb zweyen ſommern alles land vnnd alle ſtett des gantzen Füdifcher 
lands / außggenommen Dierufalem / mit feinem heer gewonnen vnd einge, 
nommen hat. Das —— hernaher hat er ſich des burgerfriegs 

en ſelben geflieſſen geweſen / derhalben inn des 
die Jüden friſt und ruhe für jm gehabt haben Aber nachdem der fried in 
ge a vnd zů Rom wider atzt vnd beſtetigt worden / ſeind die fremb 

ſorgen wider angangen / Be das am meyſten vnnd mehrer 
im fein zorn / das alleyn die Jůden fo halßſtarrig waren vnnd nic woiten 
nachgeben oder weichen / Wiewol jn auch ſonſt für gut anſahe / das der Ti 
tus ſelber ſolt bei dem heer bleiben / auff das was ſich mit * iger reich 
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alben berümbt iſt. Die ſtatt iſt fornen her mit jreh fondern; 
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P. Coꝛ.Taciti das zz Buͤach Ccccxxıx 
den vnd beswungenworden/ Darnach barder Antonius daffelbigreich 
der Jüden dem Herodieingeben/welches der Auguſtus hernach als er al 
lenthalben gewonnen vñ den fieg behalten / bekrefftigt und befärtigehar/ 
Nach dem aber der felbig Herodes geſtorben / iſt eyner Simon genant ger 
weſen der ſelbig hat fich au t vnnd on erfuchung vnd bewilligung 
des eyfers das reich eingenommen vnnd fich für eyn Fönig dargeben/Aber 
der Quintilius Varus / welcher deßmals inn Syria eyn pfleger war/ bar 
jn genommen vnd derhalben gericht / Vnd habendarnach alsmandas 
volck wider geſtilt vnd gezemt / die kinder oder ſoͤn des Herodis das land iñ 
peei teyl getheylt vnd daſſelbig alfo regierer. Vnder dem Tiberio iſt gute 
uhe geweſen. Nach dem Tiberio iſt der Keyſer Caius kommen der 

ſelbig hat den ner otten fie follen feine bildniß inn den tempel fersen 
oder ſtellen / daſſelbig haben fienie chin wollen / vnnd haben abermals eyır 
Frieg darüber et seen teg doch wider nider gelegt: vnnd verw 
— worden / mit dem als der Caius inn des vmbkommen vnd geſtorben 
iſt. Darnach hat der Keyſer Claudius / nach dem die Bm ar: eſtorben 
oder ſonſt verdorben ſeind das land den reyſigen von Rom oder feinen ger 
freihten eingeben/ Aus welche der Antonius Felip aller grawfamkeyt vñ 
alles mutwillens fich geübt bat vñ die eyrannei der Fönig /foerdochfelber 
der eygenen knecht art oder herkommens war/anfich genommen/ Ydelchw 
er auch die Druſillam des Antonij vnd der Cleopatre enckeln zů eynen wer 
be gehabt hatt / Das alfo demnach/beyde/diefer Feliv eyn nachdochter 
man oder der enckeln man / vnnd der Claudius eyn enckel oder kindß kindt 
des Antonij geweſen ſeind. Es haben ſich aber doch die Jüden gelit/ 
ten biß zů den zeitten des kelners oder ſchoͤſſers Geſſij Flori / Vnder dem ſel 
ben hat ſich zů letzt der krieg wider angehaben / vnd haben darnach den lew 
gaten inn Syria den Ceſtium Gallum / als er dem ſelben angehenden krieg 
widerſtehn vnnd wehren wollen / die viel ſchlachtẽ / iñ welchen er das meb:w 
theyl vndergelegen vn verlorn hatt / auffgehalten vnd verhindert / Derhal 
ben / nach dem der ſelbig aus verdruß vnnd bekümmerniß ſeins vnfahls / 
oder auch ſonſt aus kranckheyt zů letzt geſtorben / iſt — der Veſpaſia 
nus von dem Keyſer Nerone doher verordnet vnd geſchickt worden / welch 
er darnach durch Ban vnd vortheylfeins glücks/feins gerüchts oder nam 
mens/vnd feiner weydlichen vñ fonderlichendiener fo er mit jm hatt / inn⸗ 
erthalb zweyen fommern alles land vnnd alle ſtett des ganızen Judiſchen 
lands / außgenommen Hieruſalem / mit feinem heer gewonnen vnd einge, 
nommen hat. Das nechſt — hernaher hat er Al des burgerfriegg 
—— iſt auff den felben geflieſſen geweſen derhalben inn des 
die Jüden friſt vnd ruhe fůr jm gehabt haben Aber nachdem der fried inn 
Eh ia vnd zů Rom wider eingefagt vnd befterige worden/feind die fremb 
en ſorgen wider —— * das am meyſten vnnd mehret 
jm fein zorn / das alleyn die Jůden fo halßſtarrig waren vnnd nic woiten 
nachgeben oder weichen / Wiewol jn auch ſonſt für gut anſahe / das der Ti 
tus felber ſolt bei dem heer bleiben / auffdas was fon mic * — reich 

N iij 

et a —— 



4 - u che a w./, — RE Aal EA a a Ara a u 
‘ 

-. u 

Der Voͤmiſchen Beyfer hiſtorien 
di ndder| ifft ſeind. Es laufft ch eyn aid Sr Wale Bel genen nn bi ec an chen aufgeng m 

sche er man [and dahin wirfft und den felben mit falperer vermifche, 
vnd wire glaß daraus / Daſſelbig geffad iſt nit groß kan aber doch niranf 
geoͤſſet oder geleert werden, Das groͤſte teyl der Jüden wontbin vnndber 
inn doͤrffern vnnd iſt von eynander zerteylet / haben aber doch auch erliche 
ſtett darneben. Die hauptſtatt im̃ ganzen land iſt Diern alem /v mn di : 
der felben eyn cempel welcher feiner groffen vnnd —— reichehumb 
halben berümbr ik. Die ſtatt iſt fornenher mit jrch fondern manren 
vnd befeſtigu abgerheyle/ond ſteht der tempel zů innerſt vnd 
dig drinnen beſchloſſen. Den gemeynen Jüden iſt biß vnder die 
—* erlaubt geweſen / weitter hinein hat memand doͤr | alleyn die :iefter, Dieweil nůn das vegiment und die berrfchafft des Worgenlande 
eiden Aſſyriern / Meden vñ Perfehgewefen/ift diß dasäller ver — 

ſte theyl oder volck vnder allen ſo vnder der dienſtbarkeyt gelebe /gebe 
worden. Nach dem aber die Macedones obgelegen vnnd as eg 72 

f 

ACcHEILCH . 
2 

4 IE P 

bzeuch alda ansürichten/aber es hat jn der Erie ae hu 

en/ Dann deßmals der eg Arfaces wider ab A, 7% und ba * 5 
, 

mio) OL 

weit sefeflen waren/ eygene Fönig gewe welche darnach 

o etwan die koͤnig vnd eyrannen pflegen — un * 
thabten vert te 

lagen vndd Partbo über den Euph
ratem 2 2* 7 } w ia A 9 

| * Sb | » r it vnd verrric 
ben hat · ¶ Die Jüden aber feind von dem 5— —— sr * 



U — P f.) 13. Cor Daciti das xx Buͤch Cccoxxıx 
den ynd beswungenworden/ Darnach barder Antonius daffelbigreich 
der Jüden dem Merodieingeben/welches der Auguſtus bernachralser alı 
lenthalben gewonnen vñ den ſieg behalten / bePreffeige vnd beſt attigt har, 
Nach dem aber der felbig Herodes gefforben/ iſt eyner Simon genant ger 
weſen der felbig har fich ——— vnnd on erſuchung vnd bewilligung 
des Keyſers das reich eingenomien vnnd ſich für eyn koͤnig dargeben / Aber 
der Quintilius Varus / welcher deßmals inn Syria eyn pfleger war / hat 
jn genommen vnd derhalben gericht / Vnd haben darnach alsmandas 
volck wider geſtilt vnd gezemt / die Finder oder ſoͤn des Herodis das land in 

teyl getheylt vnd da ———— Nnder dem Tiberio iſt gute 
uhe geweſen. Fach dem Tiberio iſt der Keyſer Caius kommen der 

ſelbig hat den ner botten fie follen feine — inn den tempel ſetzen 
oder ſtellen / daſſelbi — ſie nit thůn wollen / vnnd haben abermals eyn 
— angehaben / welcher krieg doch wider nider gelegt vnnd verw 
druckt worden / mit dem als der Caius inn des vmbkommen vnd geſtorben 
iſt · Darnach hat der Keyſer Claudius / nach dem die koͤnig abge ſtor ben 
oder ſonſt verdorben ſeind das land den reyſigen von Rom oder feinenger 
freihten eingeben’ Aus welche der Antonius Filip aller grawſamkeyt vñ 
alles mucwillens fich geübt hat vñ die eyrannei der Fönig / ſo er doch felber 
der eygenen knecht art oder herkommens war/anfich genommen’ Weich⸗ 
er auch die Druſillam des Antonij vnd der Cleopatre enckeln zů eynem wer 
be gehabt hatt / Das alfo demnach / beyde / dieſer Felip eyn nachdochrer 
man oder der enckeln man / vnnd der Claudius eyn ** oder kindß kindt 
des Antonij geweſen ſeind. Es haben ſich aber doch die Jüden gelirw 
ten biß zů den zeitten des kelners oder ſchoͤſſers Geſſij Flori / Vnder dem ſel 
ben hat ſich zů letzt der krieg wider angehaben / vnd haben darnach den lew 
gaten inn Syria den Ceſtium Gallum / als er dem felben angehenden krieg 
widerſtehn vnnd wehren wollen / die viel fchlachec/in welchen er das mebzw 
theyl vndergelegen vñ verlorn hatt / auffgehalten vnd verbindert/ Derhal 
ben / nach dem der ſelbig aus verdruß vnnd bekümmerniß ſeins vnfahis / 
oder auch ſonſt aus kranckheyt zů letzt geſtorben / iſt — der — 
nus von dein Keyſer Jerone doher verordnet vnd geſchickt worden/welch 
er darnach durch hülff vnd vortheyl ſeins glücks / ſeens gerüchts oder nam 
mens / vnd feiner weydlichen vñ ſonderlichen diener fo er mit jm hatt / inne 
erthalb zweyen ſommern alles land vnnd alle ſtett des gantzen Judiſchen 
lands / außgenommen Hieruſalem mit ſeinem heer gewonnen vnd einge/ 
nommen hat. Das —— hernaher hat er ſich des burgerkrieg⸗ 

ommen vnnd iſt auff den felben geflieſſen geweſen derhalben inn des 
die Jüden friſt und ruhe für jm gehabt haben Aber nach dem der fried inn 
Italia vnd zů Rom wider engelase vnd beſtetigt worden/feind die fremb 

ſorgen wider —— ame das am meyſten vnnd mehrer 
im fein zorn / das alleyn die Jůden fo halßſtarrig waren vnnd nie wolcen 
nac ara oder weichen/ Wiewol jn atıch ſonſt für gut anfahe/ das der Ti 
tus felber ſolt bei dem beer bleiben/auffdas was fon mic * Faden reich 
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Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
beyde / die erde vnd der lufft vergifft ſeind 
der waſſer Belus genant / inn das — meer/an — auf 

—— ——— vnnd vn ichehumb 
ben berümb beiff, Die Een — ren 

—* befeſtigu —— ſteht der tempel zůũ innerſt vnd in J 
di — chloſſen. Den gemeynen Heman ie Dan al 

—* eyner — gen ale von jnen 
Aus den A aber iff der iger mpeius is 
Jüden —— vnd bezemt hat / vnd 1% Ar jren —— 
der hinein getretten· Vnd doher iſt cs darnach außko 
das — keyne bilder der ren urn vnd das N 
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P. Coꝛ. Daciti das xx. Buͤch CCccxxıx 
den vnd bezwungen worden / Darnach hat der Antonius daſſelbig reich 
der Jüden dem Herodi eingeben / welches der Auguſtus —————— al⸗ 
lenthalben gewonnen vñ den ſieg behalten / bekrefftigt vnd beftäctige har 
Nach dem aber der ſelbig Herodes geſtorben / iſt eyner Simon genant ge⸗ 
weſen der ſelbig hat ſich ———— vnnd on erſuchung vnd bewilligung 
des Keyſers das reich eingenonien vnnd ſich für eyn koͤnig dargeben / Aber 
der Quintilius Varus / welcher deßmals inn Syria eyn pfleger war / hat 
jn genommen vnd derhalben gericht / Vnd haben darnach alsmandas 
volck wider geſtilt vnd gezemt / die kinder oder des Herodis das land iñ 
drei teyl getheylt vnd daſſelbig alſo regieret. Vnder dem Tiberio iſt gute 
ruhe geweſen. Jach dem Tiberio iſt der Keyſer Caius kommen der 
ſelbig hat den Jüden gebotten fie ſollen feine bildniß inn den tempel ſetzen 
oder ſtellen / daſſelbi — fie nie thůn wollen / vnnd haben abermals eyn 
krieg darüber angehaben / welcher krieg doch wider nider gelegt vnnd verw 
druckt worden / mit dem als der Caius inn des vmbkommen vnd geſtorben 
iſt. Darnach hat der Keyſer Claudius / nach dem die koͤnig abgeſtorben 
oder ſonſt verdorben ſeind das land den reyſigen von Rom oder feinenger 
freihten eingeben’ Aus welche der Antonius Felip aller grawſamkeyt vñ 
alles murwillens fich geübe hat vn die eyrannei der Fönig / ſo er doch felber 
der eygenen knecht art oder herkommens war/an fich genommen / Weich⸗ 
er auch die Druſillam des Antonij vnd der Cleopatre enckeln zů eynem wer 
be gehabt hatt / Das alfo demnach/beyde/diefer Feliv eyn nachdochter 
man, oder der enckeln man / vnnd der Claudins eyn enckel oder kindß kindt 
des Antonij geweſen ſeind. Es haben ſich aber doch die Jüden gelit/ 
ten biß zů den zeitten des kelners oder ſchoͤſſers Geſſij Flori / Vnder dem fel 
ben hat ſich zů letzt der krieg wider angehaben / vnd haben darnach den lew gaten inn Syria den Ceſtium Gallum / als er dem felben angehenden krieg 
widerſtehn vnnd webzen wollen/die viel ſchlachtẽ / iñ welchen erdas meb:w 
theyl vndergelegen vñ verlosn hatt / auffgehalt en vnd verbindert/ Derbal ben/ nach dem der ſelbig aus verdruß vnnd bekümmerniß ſeins vnfahis / 
oder auch ſonſt aus kranckheyt zů letzt geſtorben / iſt — der as 
nus von dein Keyſer Nerone doher verosdner vnd gefchicke worden/welch 
er darnach durch hülff vnd vortheyl ſeins glücks/feins gerüchts oder nam 
mens / vnd feiner weydlichen vñ ſonderlichen diener fo er mit jm hatt / inne 
erthalb zweyen ſommern alles land vnnd alle ſtett des gantzen Füdifcher 
lands / außggenommen Hieruſalem / mit feinem heer gewonnen vnd einge, 
nommen hat. Das nechſt ſar hernaher hat er ſich des burgerkriegs 
angenommen vnnd iſt auff den ſelben geflieſſen geweſen derhalben inn des 
Sie nen frife und ruhe fiir jm gehabt haben/Aber nachdem der fried inn 

ia vnd zů Rom wider eingeſatzt vnd beſtetigt worden /feind die fremb 
den ſorgen wideran ——— das am meyſten vnnd mehrer 
jm fein zorn / das alleyn die Jůden fo halßſtarrig waren vnnd nic wolten 
nachgeben oder weichen / Wiewol jn auch ſonſt für gut anſahe / das der Ti 
tus ſelber ſolt bei dem heer bleiben / auff das was ſich mit * Eiern reich 
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Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtorien 
vd Keyſerthumb zů —— ſelben an der hand hette / Hetumb als a 

ne 

Wie die face Hierufalem von dem R 
to belägert worden / vnnd was für leyn groß‘ 

deſſelben mals dorinnen geweſen. 

S haben aber hergegen die Aüden 
nd fehlachtosd mach fahr 
—— ans u mac ha lünge vñ glüd 

fs ʒeugk fampt etlichen leich 

dann es daucht ſie erfflich nie fein oder billich ſein das fie da falten first 
vnd auffder feind hunger warten / vnd woltenlieber die geferl 
en / eyns theyls jrer tuget vnnd dapfferkeyt nach, die andern ausfräg 
vnnd begird die beut daruon zů tragen. Ihm ſelber aber dem Tus lagdi 
ſtatt Roͤm / der gewalt / vnd die wolluſt im̃ ſinn / vnd wann Hieruſalem nit 
bald zů boden gieng vnnd gewonnen würde / dunckt jn — 
werden / vnd er můſte dardurch verſeumbt werden. Es war aberdie 
ſtatt jrer gelegenheyt halben ſchweer vnnd boͤß zůgewinnen vnnd wiewel 
fie von natur hoch und geh lag / war ſie doch vmbher auch mit ſolchen boll⸗ 
wercken vnd ſolchem gebew verſehen vnd befeſtigt / das es / wann e gleich | 
auffder ebene gelegen —— wre 
Dann innerhalb der ringkmauren sweenbobe berg oderfelßen ſtunden/ 
vmb welche die mauren der maffen gefürt vñ Fünfflichen gemacht watt 
Das fiehinein inn die ſtatt gebogen vnd gekrümbt waren/ vnd man zñ b 
den ſeitten wo die ſpitzen oder die krümme wider hinaus gieng / ſtehen Font! 
vnnd auch über die ſeitten / inn die ſo do ſtürmeten vnnd diemautenbinas 
wolten / ſchieſſen vnd konte / ¶ Darzũ waren die felpenoderberg 
‚binden aus gehe vnd gleich als abgeſchnitten / vnd wo man der felbenhöhe 
zů vortheyl ——— die thürn darauffindiefi | —— 
auffgefürt / wo ſie aber nider vnnd thalhellig waren innbie * zig vnm 
hundert. elches dann auch der ſtatt eyn hupſche geſt alt vnd ierd 
gab / vnd ſchein von weittem als wann die thürn allegleich weren. Je 
wendig aber gieng vmb das ſchloß darauff die koͤnig gepflegt jren hofft 
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P. Coꝛ. DTaciti das XX. Buͤch. ccoxxx 
halten / noch eyn andere ringkmauren / vnd ſtund doſelbſt eyn ſonderlicher 
hoher thurn / welchen der koͤnig Herodes dem Marco Antonio zů ehren An 
tonium hat geheyſſen. Darnach war auch noch der tempel da welcher 
auch gleich wie eyn ſchloß gebawet / vñ ſeine eygeneringEmanren hatt wel 
che mit arbeyt vnnd anderm künſtlichem gebew / die andern mauren alle 
übertraffen. Auch die kreutzgeng oder ſpatziergeng ſo vmb dẽ tempel vmb 
er giengen / mochten an ſtatt eyns feſten und ſonderlichen bollwercks ger 
zehlt vnd gebraucht werden. Weitter harten ſie auch eyn brůnnen 
drinnen / welcher für vnd für mir waſſer gieng vnd nic verſeihen / oder jnen 

ommen werden kont / vnd hatten darsis die berg under der erden außge 
——— hin vnd wider inn der ſtatt Ciſtern vnd ſchwem̃en oder weiber ge 
graben / dorinn ſie das regen waſſer fahen vnd b mochten / Dann 
erſtlichen die ſo die ſtatt der maſſen gebawet / ſich er verfehen vnnd 
befosge hatten / das fich vnder fo mancherley ſitten vnd finn der menſchen / 
viel vnd offte krieg würden zůtragen / Daher ſie ſich dann alſo gerüſt vnnd 
geſchickt hatten / das man ſich ſolt eyner belägerung / fie währer 
gleich ſo lang fie wolt enthalten vnd beharren Fönnen, KR ie 

uch nach dem die ſtatt von dem Pompeio war geſtürmt vnd erobert wos 
den / hatt fic die foache vnd nordohin gediunge/das fie der felben ding noch 
viel mehr erdacht und erfunden hatten. Ond zů den zeitten des Claudij / da 
der geitz regieret vnd alleding vmb geld feyl waren / hatten fie auch erlang 
et vnd mit geld erkaufft / das fie jres gefallens bawen mochten / welch em̃ 
nach fie alßdann vnder dem frieden ſolche maurẽ vnd folche gebewe auffge 
fürt haben / als wann * ſchon deßmals eyns kriegs verſehen oder ger 
rüſt hetten / Dann deſſelben mals eyn groſſer wůſt von allerley volck bei 
jnen verſamlet / vnd hatten fie mir anderer ſtett ſchaden vnd verderben die 
jren geſterckt vnd gemehret. Dann was allenthalben der halßſtar/ 
—— vnnd wi —— koͤpff ſen / waren alle dahin geflohen 
kommen / vnnd hatten ſich bei jnen ——— derhalben dann auch deſter 
meb: auffrůrs vnd mehr vnder jnen waren. Nůn hatten ſie 
anfengklichen drei hauptmenner vnd drei heer drinnen / der Simon welch» 
en ſie ſonſt ——— pflegten zůneñen / hatt das euſſerſt theyl vñ 
die ringkmauren innen. Dev Johannes hart innwendig die ſtatt vnnd der 
ſelben gewalt vnder handen / Der dꝛitt Eleazarus genant / hatt mit den ſei 
nen den tempel beſatzt vnd eingenommen / vnd aus dieſen dꝛeien waren der 
Johannes vnd der Simon mit volck vnd waffen am beſten vnd ſterckſten 
—— Eleazarus aber hatt den vortheyl des tempels vnd die gelaͤ⸗ 
enheyt des orts für fich. Aber fie waren vnder eynander ſelber vneyns / 

ſchl ſich mir eynander / ſtelten eyner dem andern nach / vñ zündten die 
ſtett hie vn dort ſelber an / alſo das dẽnach eyn groſſer hauff / frucht vñ pro⸗ 
uiãd durch fie ſelber verbrant vñ zůſchanden ẽ. Zů letzt hat der Johan 
nes auch etliche vndð de ſchein als wolt er eyn opffer begehn oder halten inn 
den tempel —— SER uffen ſolten vmbrꝛi 
vnnd erſchlagen / vñ hat er darnach den tempel — — 

J 

J X 
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Daer Roͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛren 
Demnach die gantze ſtatt inn zwo —* oder Faction zertrent vnnd ge⸗ 

bei kommen / vnd PA 

N man j 
au 
ren zů wider ſeind / Dann man ambymel gefe Ben 
de oder fewrige ſchwertter und waffen / vnd erlicheheer gleich wieinweyne 

gehört/ welche gefagt /wiedas die goͤtter hinaus weichem vndfcbepden/wn 
iſt zů gleich eyn —— vnnd eyn groß bidmen gehört —— J 
mit dem ſelben hinaus gewichen vnd alſo geſchieden weren 
alles jren doch wenig zů hertzen genommen oder auch inn eyn forcht gezo 
en haben / Sonder das mehrtheyl war alſo bered Es ftindindenaltenfhb 
ifften vnnd büchern der prieſter geſchrieben / wie das eben diefer seiefol 
das Morgen land wider auffgehen vnd gewaltig werde das er ich 
aus dem Jüdifchen land Fommen folten/welcheberren allerdiharmnnd der 
gantzen welt mechtig würden werden/welchedunckele vnd werborgenerei 
vd weiffagen den Veſpaſtanum vnd den Tirum verftanden ond aemeya 
net hatten/ Aber das vnnerfkändig volck/wiedann der menfebenbeair 
vnd gewonheyt iſt / wolt folchegroffe verosönungen vnnd nottwendigkey 

deuten / vnd hat ſich auch nirmirder widerwerrigEepe pndmitey 
enem fchaden auff die warheyt wollen weiſen oder leyten laffen. 
———— deren fo inn der ſtatt belaͤgert worden jung wndale/ 7 
man/fechs mal hundert tauſet man gewefen ſeind / vnd 
wapnet wosden/was do hat fpieß oder ffangentrage 

a 
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ond vnd zů fEreitten fürgenommen hat / Vnd 

een een en u 
was die newen erfinden 
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ie es weitter mit dem Teudſchen kriegergang ⸗ 

8 ud abermals —— ob * — 
den gelegen / vnnd zů letzt auch die Hollaͤnder 

= —— zů ſchwancken 

ErCiulis aber har nach der ſchlacht fo fie zů 
DR 1 Trier verlon in inn Teudſch landen wider 

genh EdeR 0it8 fir in war / vnd auch auff das feiner völcker gemürer an 
as glück fo fie dofelbff gehabt hatten gedechten/ / vnnd demnach defker Bir» 

her 
cher, dieweil inn des die viertzehend vnd die ſechtzehend auch herbei 

eyjigenflügel nach 
gew 

herzů geeiler/ jenund nůn zweyinal als ſtarck als er Yorbin gewefen wars. 
vnd —— viel Yolcke hatt. Nůn waren ficbeydenir faul oderlangE 

chlagen vnd das waſſer geſchützt / vnd damit gemacht das es überdie 
er aus lauffen —— ſelben ſchwemmen muſte Welcheger 
ſtalt des orts oder felds / dieweil man der furt vnd woman mens mocht 
nit kündig oder gewiß war ——— vnd ſorgklich / vnd den vnſern ſeer 
zů wider war. Dahn der Roͤmiſch knecht mir vielen waffen behenckt vnnd 
fchwer/ vnd derhalben auch forchtſam zü ſchwimmen war YWDiderumbdie 
Teudſchen / demnach fie der waſſer vnnd des fchwimmes gewong/ erüg jre 
long vnd das fte leicht oder gering gerüſt waren / hindurch vnd überfich, 
Derhalben als dielYolländer den vnfern aufgeborten vn angehaben/feind 
alfbald was der rronigfken vnd frächfken vnder den vnfern gewefenbinan 
gangen / haben alfo der ſchlacht eyn anfang gemacht. Aber bald bernach 
Ba ich eyn forcht vnd eyn not erhaben /nach dem fie anbuberr vnnd manıt 
vnd pferd inn den dieffen gräben oder lachen hirtumder fielen vñ verfunch, 
ein) Ond darnach die Teudſchen als die der furt vnd der gelegenheye kün⸗ 
dig waren/über fie zů fielen/ welche auch gemeynigklichen zů růck oder auff 
der ſeitten die vnſern angriffen vnd die ſpitzen fornen ber ſtehn liefen Ond es gieng auch gar nit zů wie etwan ſonſt inn eyner feldſchlachten das man 
egen eynander geſtanden were vnnd ſich mañ man gewehret hette⸗ 
—* gleich wie man auff dem waſſer pflegt / ſchwamm eyn hanffhieder 
ander dort her / vnd wo ſie etwas harts oder feſts antroffen oder ankamen‘ 
do ſie beſtehn konten / doſelbſt drangen ſie hinan vnd legten ſteh mit ſren let 
ben darwider / Vnnd muſten alſo die verwundten vnd die gantzen oder ge⸗ 
finden’ die ſo fchiwimmen konten / vnnd die fo nie fchwimmen konten / mit eynander gleich zů boden gehen vnd verdärben/ Wiewol doch weniger ewv 
fehlagen worden feind / Dann man fich eynem folchen tumuit nach herr 



Der Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
—5 ſollen / — 5— das ſich die Teudſchen nit — 
waſſer hinaus w alſo wider hinderfich inn 
außgang vnd de dick hl dieſer lachen hr darnach beyde — 
wol nit mit gleicher bewe der gemüter au vnd ge | 
fie (ieh geeilchaben die fach zů beyden ſeitten zů wagen / vñ * 
res —* gegen eynander außzůziehen / Dann der Ciuilis⸗ — 
gli ück nachzů hengen vnnd fichdeffelben/ dieweil er es hett igebrauchen/ 

ergegen der Cerialis begert feine ſchand wider ab nd au F 
ſchen. Vnd hat das glück die Teudſchen fraͤch v 
—— die ſchand die Römer hitzig vnd begiri 
ſchen die ſelbige nacht mit groſſem — vnd — 
die vnſern aber mir ſtillſchweigen / zürnen vnddzewen. Als ni in der fol 

detag — der Cerialis ſeine — enung gemac 
at den reyſigen zeugk vnd die zůgeſchickten fänlein fornen her andie 

en geftele/die legionen aber inn die — geordnet / vnnd bite eb be 
was ——— vnd außerleſenen knecht eweſen / bei jm ri 
fürforg/wo fich erwas vnuerſehener ſo OR weitter zů trüg. 
uilis aber hat keyn gantʒe ordnung an eynem ſtůck oder über ermem be 
en gemacht/fonder die feine inn Cuneos(das iſt inn viel 
fomen her ſchmahl / hindenaus bre ſeind) geordnet / —— ein 
länder vn die Gülicher auff der * ten ſeitten geſtanden /di 
en aber auff der lincken vnd an dem waſſer her. Auch ha 175 
leut die Eneche nie alle mir eynander auff eyn mal, wies nanfonfeinnden 
verfamlungen ak —— nach dem ſie zůe nein denbauffe 
en hie oder dort kommen fein. Der Cerialis hat die feinen de 
ehr des Roͤmiſchen nammens erinnere vnnd jnen fürgefagt/be 
vorlangem/vnd was fienewlichen für ſchlachten ———— 
haben / hat ſie demnach vermant das ſie dieſen meyneydige 
überwundenen feind wollen außrotten vnd vertilgen / vnd 
mehꝛ herfür oder auffkommen laſſen Dann es bie 
überwindens mehr doͤrff / ſonder alleyn des raͤchens / 
auch newlichen weniger geweſen / die ſich 
dem ſelben geſchlagen hetten / vnd weren do 
en / vnd alles was das beſt vnd ſ 
Derhalben ſie dann hie viel oͤeffen / d 
die ſo noch überig waren die j gen wert/ fo die neben Be Je 
vnddiewundenauffdemrückentrügen. _ , 
die legionen mit andern vnd beſondern anreytzu 
ij die viergehener jres lobs vnnd fie 
dern erobert / erinnert / die aus der ſechſten legio 
angeben vnd anſehen den — 
—— —— wi 

— ich — 



| 
| 

f 

| dar den platz darauff ———— n jrer tu — for 

P. Coꝛ. Taeitidas xxi. Buͤch > CccoxkKit 
zůtag / jren — — vnd jre ne mit der feind blut wolcen wider er⸗ 

obern vnd gewinn Gegen welchem vermanen ſich die knecht alle 
— vnd * habẽ horen iaſſen / eyns teyls die wel ſie nůn lang wa 

ll gelegen vnd zů frieden geweſen / vn derhalben eyn luſt hatten das ſie 
mit dem — eyn mal wider ſchlagen ſolten / eyns theyls widerümb die 

weil ſie nůn des kriegs müd waren / vn gern hettẽ eyn mal eyn frieden helff/ 
—I vnd aber alle inn dieweil fie fich inn z 

angezogen / hat den Hollaͤndern vorhin eben fü 
bie auff der wahlſtatt jrer glori vnd jres rhums ſtehn / vñ tretten noch auff 
Seel vnd die gebeynder erfchlagenen legionen/ Onnd wofichnürder 

oͤmer hinaus wende oder kere / ſehe er allenchalben dieost * ſtett / da er 
Wer vnd da er gefchlagen worden fei/ vñ gehen jm für n vmb 

Bas ähnen vñ die evoren vorbotten des —— —* ‚fie ſollen 
—— nichts jrren oder erſchrecken laſſen / dañ ob es jnen ſchon bei Trier 
ak /were doch daffelbig nit der feind ſchuld gewefen/fonder die 

fich mir jrem eygenem fieg vnd überwinden verbindert/ 
Sera fie die waffen fallen lieffen vnd allepit der beut zů gelauffen waren/ 
Vnd es herren fich auch h alle ding auff jrer ſeitten glücklichen gen 
(hickeıy vnd weren widerumb dem feind zů wider geweſen. 

as nůn durch life oder fürſichtigkeyt eyns bauptmatı & Esrit verſehen 
—6 hab er alles vor bedacht vnnd verſehen / Dañ er hab das 
naß vnd waͤſſericht feld —* die tieffe lachen eyngenommen / welche alle jnẽ 
wol bekant / vnd her dem feind vnbekant vnd derhalben fı SAMEN ſei 
en / Darzů ſo haben — en She vnd die goͤtter des Teudſchen lande für 

vñ im̃ angeſicht / vnder welcher ſchůtz vnd ſchirm ſie hie ſollen an die 
t tretten / ſollen an jre weiber / an jre aͤltern vnnd an jr eygen varter / 

en / Dann jnen dieſer tag antweder herrlich vnd ehrlich gegen 
je ern vnd vorfarn / oder aber fchentlich vnnd fchmelich bei den nach / 
N mmenden nachzüf: —— h dem ſie nůn mit klopffen vnnd .-- 

doͤnen jrer w —* groſſem a ——— —— as nich 
e vnd vermanung ängenom? ⸗· 

men vnnd jnen die fel ———— hat ſich darnach Siefchlachemie 
eſſen vnd se eynandet angefang: ——* vnſern erſt ⸗ 

[de nic wider inn die lachen vnd inndas waſſer hinein aan vnd aber 

iſt die ſer voͤl — vñ — 

hergegen die Teudſchen / auff das ſie die vnſere! Eur lockten / re 
vnd nen viel hohns vndreons —— 
nůn an waren worden vnnd alles — Eee = 

lac — zů ſchieſſen vnd danach die 



DSDaeer Voͤmiſchen Keyſer hiſtoꝛien 
bei jm waren pflegten zů reichen vnd zů ſtechen. Vnnd ſeind zů gleich 

J auch die Bructer oder Kypper mit eynem Cuneo oder gefpiscem hauff 
en vondem dam dauon obgeſagt / wie jn die Teudſchen hinaus inn 
gebawet habẽ / herüber geſchwom̃en / Derhalben ſich aißdañ die ſach 
vndſern mißlich vñ übelan a pitz od ordnũ⸗ 

der zůgeſchickten faͤnlein ſchon hinderſich inn die flucht l 
tretten die legionen herfür vnd nemen die ſchlacht —— i 
widerumb dahin / das den feinden jr trotz vnd fraͤcheyt 
die ſchlacht zů beyden ſeitten wider inn eyn gleiche wag 
weil aber nůn die ſachen dermaſſen ſtehn / inn des iſt n feldfliichriger ang 
dem Hollaͤndiſchen hauffen zů dem Ceriali kommen vnd hat jm verheyſſen 
wann er woll eyn hauffen reyſigen zit euſſerſt durch diel hindurch a 
im ſchicken / woͤll er die ſelben dem feind zů rück über den haiß f Dam 
es doſelbſt eyn vheſten vnd ſtandthafften boden hab / vnd die Cugerni oder 
Gülicher / welche doſelbſt hüten oder auffſehen fi ollen / hinlaͤſſig ſeien / vñ der 
ſachen keyn acht haben. Vnd alſo hat man zween flügeloder sweygefchwi 

der reutter mit dem ſelben Hollaͤnder geſchickt welche den feind Shrek rd 
weil er ſteht vnd fich folchs nit verficht/überfallen vnd ben baber 9 
Welches nach dem es die da forn dem geſchrey vnd ruffen rnom̃en/ 

vnd Se nachdem Rhein sügelauffen/ Ond man berre 
dem 

der mit Däsübe 
en rig angeſtoſſen vnd verbrant / vnd ifehini —* —*— nah 

Rheins erwültewoldas die Römer Feyn ſchiff harten domit fie bergen ey bike 
hatten. hinüber machen Fönnen/ vnnd das fie felber mir jrembeer auch fonfeauft 

keyn andere weiß jm nach hinüber ziehen — —— zuch den 
damm / welchen erwan der Druſus Germanicus hatelaffen fehlaa 
brochen vnd zerriſſen / vnd hat dem Rhein / welcher ondas en 
dem Franckreichifchen land gern hat / mit dem das erdiefelbebint 
vnd weh: Sy raum vnd ſtatt geben/ Das es al 
nach/alsdas waſſer feinlauffauff die anderfärcen wider gewonnen/ sub 
der. arm foswifchen der Inſ nen ben Tosafeben lan ber F 
feiche oder dünn worden / anzůſehen gewefen/ als Feyn 
eyn gantz — — an fein 
ber auch der Tutor vnnd der Claſſicus / vnnd fonft beihuindere Ti 

1 

A u J 

ve Res 



der Alpinıs Montanus / von den Antonio Primo herauf inn Batauor 
SrancPreich geſchickt (wie obgefage)wosde/ vñ fein brůder Derius/welch durüdens 
er jm dem Montano geſelſchafft leyſtet / geweſen / Ond haben fich zů gleich = de 

“uch die andern beyde mit erb ß mie geſchencken allenchalben fein bei 
vnder den völckern fo ondas zům krieg geneyge vnnd der gefärlich Durſie⸗ | | eyten 
begirig waren/ vmb weittere hülff beworben vnd vmbgethan. Derbalben die 

der Ciuilis die beſatzungen oder der zů —— fendlin / der reyſi / gar ver: 
vnd der legionen / welche auff vier hauffen alle nit weit von eynander —* vnd 

agen / überfallen vnd a iffen hat / die zehend legion zů Arenaco oder er un 
Arnheym / die zweyte zů Batauoduro / die reyſigen vnnd die zůgeſchickten Pens, 

F a 

rheylt vnd geordnet gehabt / daß er vnd der Verax feiner ſchweſter ſon / dar Baiten⸗ 
nach der Tutor vnnd der Cla — ——— u 
oder volck einher gesogen feind/ / Nit derhalben daß er fich verfahe oder — * 

fün 
der ſten Centurionen oder prouoſen erli 5 

buche. Dean babe fc Darum uva Ba wagen/o r was ſie ſo vo en erhal — uren 

thaͤdigt· Vnder ton at ſich der ander hauff der euefchenibieang‘ für — 

vnd zerbrechen / Aber als ſie zů beyden ſeitten eynander — — 
lacht zer wollen et⸗ 

ichkeyt vnnd not iſt doch zů Grinnes li Rhin 

zus agen vnd ſtürmbten / vnnd man kont ſie auch nit illen od (wei Vadam 

fen / vnd worden was der weydlichſten vnd dap er oder abwei / 

Brꝛiganticus / von welchem obgeſagt / wie er den Römern gerrew vnd beiy Pb dem 
— hengegen dem Ciuili vñ feinem Vettern vaſt —— auffſetzig —5* 

c * 
= 

| 

| 

| 



Der Vomiſchen Beyer hiſtonen 
wider gewandt / vnnd ſeind die erde wei bie 

* 55* Boden. — chen falle es — 
t vnd vermant ſie / daß ſie nit alſo fliehen follen iffer 

—— babeshir Bor der Roͤmer feiten — 3 choffen vnd « ‚aber er hat feinen gaul ſtehn laſſen / vnd iſt inden ein hinein o m . vnd auff die ander feiten daruon gefehwummen / Blei if om Die andern Teutſchen enttrunnen vnd daruon Formen. Der‘ Turo: vı der Claſſicus feind in swen fchelch oder: nachen — 7 — hielten vnd mit —— gefaren. aber auch de mals der Roͤmiſche hauffen ſchiff nit bei der fchlacht ie ‚piemande m beyffen zw beuolhen hatt / fonder esharfiedie zen md daß die knecht ſo an den riemen ziehen vnd růdern — A — 4 pter süm Frieg bin vnd wider eier waren, 3 
mern der Cerialis nit vil der weil an fich hetten r 
* jm rn —— * anen / dañ er mit 

n alwegen eilend vmbgi vor. vnnd kurtz zů Each ang ep eng jm doch all fer er vnd wolab/ — — nde konſt oder —* icklichkeyt fee d alelbig bi erffatterj jm das glück r * chts jm wider zů recht / Derhalb den nauch — At er‘ a ) eer defter weniger ache vnd fleiß auffdiePriegs sucht vnd ordnung pflege zu haben. Inn kurtʒen tagen aber hernach / wie wol er Daß er nit gefangen worden / hat er doch die ſchand vnd nat —* derhalbe nit koͤnnen vermeiden od der fürkommen / Danalserl nauff gen Neu vnd Bonn war gezogen / daß er doſelbſt ſehen wolt wie an die leger wider zůricht vnnd bawer / dorin das heer über winter ligen fole/ hot er nach mit den fchiffen den Rhein wider beraber — aſſen / den hauffen von eynander vnd auß der ordnung —— let acht oder ſorg gehabt / daß erdiewarrben * * — Solches haben die Teut ſchen ar ein; 
** jnen jr anſchlaͤg vnnd dück deſter — 
nacht darzů beſtimbt vnd fürgenommen / dar an es mit — * en war / ———— 
Rhein eilents hinal een feind an allen wid 

Fer alſo darunder erſch Der ander 

—— vnd die an fallen /barbinden — * 
fie alſo mit den h 

nůn die nacht jrer 
BEER en Bun au 
demdi 
ein —————— Fa — 
di Daffelbiggefchrepbie? die — —— 



13. E03, Daciti das xxi.Buch Cceccxxxm 
- fiejrewaffenbegundensö füchen / feind ——— ſtraſſen hin vnd ber gelofu 
fen / vnd iſt Feiner/ wieeynem visügehStigangechen 
oder gerüſt geweſen / fonder das — abenj — tell oder roͤe 
—— abt vnnd — — in meilem dohin geu 
—— der hauptmañ war voll ſchlaffs / vnd garnahe gantz 
bloß vnd —— alſo / daß jn nichts dan daß die feind jn nit gekant hau 
ben errert vnd —— — en oder achtbarffe fchiff / das 
man Pretoziam od — a nennet —— bin» 
—— haben vn dieweildas ke 

oleen den haupemandarin erwüſcht vnd Aber der 
Cerialis bat aneynem andern ost diefelbe —— wie vil ſagen 
oder meynen wollen vmb der Claudia Sacrata eynes Koͤlniſchen weibs 
willen / auff das er mit der ſelben ſeins můtwillens oder wolluſts deſter ba 4 
ann / Dan ae —n— die waͤchter entſchuldigen / weiche al 

Beh Re ** — 5 ——— — — 
ie des nachts nit růffen ſolten / auff daß fie in nie verſtoͤr / 

ten oder auffweckten / Welchem —— die weil ſie nit hetten 
55— ——— des nachts geben / dohin gefallen 

Als es aber ſchon heller tag gewe ei 
die feind mirden febiffenfo fie bie den vnſern genommen vnd gefangen 
ten / wider —— vnd das ie ey —— DER | und 
in der hauptmañ zů faren / haben fiedie O san | vi 
der ju awen Parsaeruembeuzpfiniaig, — Darnach 
iſt den —— luſt ankommen / zů wa De a mit ders 
ſchiffen fein oder ordnung zumachen / hat derhalben die Biremes / 
— en vnd rügen) vnd 

Die andern fo man mit eynslichen riemen zencherlaffen, mir knechten beſetz / 
en vnd erfüllen / vnd hat zů denſelben auch noch eyn groſſen hauffen ſchelch 
oder nachen zůgerüſt / Vnd ſeind alwegen dreiſſi ifligs oder viertzig in eynemna 
oe gekonbenandchespie ie eicher vnnd gleichen inſtrumenten / 

den Liburnicis oder Roͤmi Icen garen fin iu 
der er ende fe pngefchieklichen oder h benge aren feind. Mit dir 

fear Gain on atmen nr ie en —* 
waſſer am breyteſten iſt / eingenommen * a ie doͤrechte 
vermeſſenheyt diſes Per fo jnengleich als von natur angebore / diß der 
—— —— ven er eyn folchemennig fchiff zůſam 
— ——— —— = er mir folchem chrecken 
hat woͤllen die —— —— ſie mit der — die 
—————— Aberder Cerialis als er ſich 

weniger waren/barten aber rend. id 
leut / vnd waren auch die ſchiff an jnen ſelber jrer groͤſſe halben vil beffer, 

fůr / vnd fast Tann arm wind und das wife: auffbin 
X Y 



Se Romſchen Keyſer onen 
egele/feind fie fchleches an eynander bingefaren/babene 
fege Ban ee orffen / vnnd — — alßba 
angen. Kur folchs hat darnach der Cinilis — er ni N 

Fonderbarfich Mberub überden Rhein hinüber darnongemache: v 
der Cerialis darnach vmbher gefaren / hat die Beige I 9 — = 
Dollendern vil fchadens gethan / har aber doch die 
lis vnberürt ſtehn laffen/nach gemeynem liſt vnd brauch de 
Vnd iñ deß iſt der herbſt ſchier erumb geweſen / — Be | 
tem regen ae ag — nfellwe 
che ondas volllachen vnnd nider war / nit anderſt als 
wañ es eyn eitler ſeehe wer. Vnd es waren auch die ſeh 72 
den / vnd gieng jnen —* pꝛouiand meh: zů / vnd die laͤger —5* 
lagen / warden durch die gewalt des waſſers serbtochen / vndeynf ch je u 
her das ander dort hinauß gefürt erhalben der Cinilisdarnac ch I 
gab vnd ach hoͤren ließ man chen die legionen wol Esnnen depmals il 
‚tigen vnd vnde en/ vnnd es weren folchs die Teistfchen — 
meynt vnd willens geweſen / Aber er hat fen mic liffen wider vı 
vnd hat folchs nie woͤllen efchehen laſſen Welchesdan auchderi 
nit vaſt vngleich iſt / a il man ſich auch bald hernach at: eben vi vñ⸗ en friden angenommen hat / Dan der Cerialis hatt durch iceberr 
fchafften zů den —— —— vnd jnen eyn | ** 
auch ver gebung vnd nen iner chatten halben an ha 
nach weiter zů der Dellede und den andern fodofelb 
ten/gefande vnnd fie vermanenlaffendaß fie —— 
welches ſie nůn fo offt wider fich t vnd befunden / 
vnd angenemmen wolebarten gegendem Aömifcheh 2 
verthauſchen / Dañ es weren nůn die Trieriſchen g gen / d 
wider vnder die Römer auffgenommen / vnd die Vol ader auch 
nen ——— beraubt vnd vertrieben ann 1% 

eh mit feinem Friegen nichts weirters aufge t 
bläcergiffene/vilfchen s / vil jamers — acht hei 
nůn ſelber —— eyn landtreumiger vnd ra nn het 
her 5ög/ vnd wo er hin keme oder bei wem er fich behalsen wi 
leyn eyn verdiuß vnd eyn bürden wer: fo fole fiege 
ie nůn genügge undige und geboſt hetten mit dem daß fi ofen 

Abein eh r gesogen weren / Vnd wo — — 
hn würdẽ / ſolten wear —— die —— 

ie 
Beier ech —* (ichenwezänbarerbepbedtee 

eynander 

—— 

ben / Den — — 
— nur een er 
kionoderl, Mörishalfene nit werd ———— 

u GG 



nn 

fürter wolabgehn/dieweilder Veſpaſtanus ſchon eingeſatzt / vñ alle feine 
ſachen —— bracht worden / Wolten ——“ Roͤmiſch volck 

Rhetos vnd die Noꝛicos an vnd die andern voͤleker finder Asmer < 
ge elfchaffe vnd bündenuffen weren/ was dieſelben für laſt vnnd bürden 
pflegten zů ya ne Man legt doch jnen keyn tribut oder ſchatzun auff 
ſonder man fordere nůr leut von jnen / welches der freiheyt am nechfieh vn 
— wer / Vnd wañ man die herren gleich wehlen / vnnd ſie dieſelben 
ſelber kieſen ſolten / würd es jnen deñocht vil ehrlicher anffehn werden / daß 
fiedie Roͤmiſchen fürſten oder Keyſer zů herren hetten / dan daß fie vonder 
Teutſchen weiber ſolten regiert werden / vnd derfelben berrfchafft vnd ges 
biet leiden. Vnd auff ſolche meynung redt das gemeyn volck daruon 
aber die oͤberſten im̃ landt ſagten noch weittet / wie daß fie durch die vnſin 
nigkeyt und wütterey des Ciuilis weren auffgetrieben vnd gleich als inn 
krieg getrungen worden. Vnd daß er der Ciuilis feinen eygenen ſcha⸗ 
den / vnd fein eygen verderben hett hie mit des gantzen lands gefaͤrlichkeyt 
wollen weeren vvᷣnd —— Vnd es hetten auch IR. eter alfbald 
deßmals angehaben die Hol zů veruolgen / als ſie die legionen belev 
gert / die legaten erfchlagen/ vnd den krieg eh eynem alleyn vonnöten 
aber jnen allen vngehewer vnnd toͤdtlich gewefen / zům erften angefangen 
herren’ Es ſei nůn auff das letſt vnd hinderft Fommen / vnd in fumma mie 
inen allen gethan vnd gefcheben/wo ie nie vmbkeren / fich eyns beffern bev 

en / vnnd mit der ffraff vnd rach diß eyngzigen fchusldigen haupts / jre 
vnſchuldt vnd bůß bezeugen würden. — es iſt dem Cinilifolches 
$weiffeln und folcher abfallnie vnbekant oder verhehlt bliben/ / Derhalben 
hat er jm fürgenommen demfelben fürzůkommen / nit alleyn auf —— 
des vnglücks vnd übels / ſo er bißher beſtanden vnnd erlitten / ſonder auch 
auß hoffnung ſein leben damit zů friſten vnnd zů erhalten / welches dañ ge⸗ 
meyngklich die groſſen gemüter vnd hertzen pflege zů bewegen vñ kleyn mü 
tig zůmachen. Hat demnach eyn geſprech begert mir den vnſern zů halten 
nd auff folchs hat man darnach die bzüsche über das waffer YIabalia in 
der mitten abgewosffen/ vnnd feind die Asmifchen hauptleut auffder ey/ 
nen ſeitten geſtanden / vnd der Cinilis auffder andern, vnd haralfo —* 
haben. Wañ ich mich ſolt hie gegen des Vitellij legaten eynem entſchuldi⸗/ 
gen vnd verthaͤdigen / würd weder ich meiner thatten halben gnad vnd ver 
gebung erla noch meine wort eynigen glauben oder anſehens haben 
moͤgen. Dani zwifchen mir vnd demſelben alle ding wie swifchen zwey 

| en BEE sagen sagen Sa; ae 
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Ser Roͤmiſchen Heyſer biftosien r 
Ä Aber — — en npansnes Magen mu 
vnd fü vnd dieweil er noch fůr ſich unndnoch nit Keyſer 

vnder dañ auch der 
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Waß weitter zů difem bůch vnd sür BR 
’ gehoͤrt / iſt durch —— vnd boß / 

heyt der menſchen / oder auch 
durch vnglück der zeit 
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UN SCCEXXXVIN 

- Sashüch D.Comeli) Tatiti 
von den fiecen vnnd voͤlckern der 

alten Teucſchen. 

As gang Teutſchland 
Q itauffepner ſeiten vonden Gallis oder 
JEranckreichiſchen Ländern mir dem Rhein / auff ie dent 

damit fich eyn landt für dern andern beforge / abgeſundert vnd verſichert / Alpen vi 
Was weitter iſt / daſſelbig iſt alles mit dem gro en meer vmbgeben vnnd ee 
verfchloffen/ Welches mireynem weitten vmbkreyß vnd mir suoffen krüm 
men / auch etliche groſſe vnd breyte Inſeln begreifft deren völcker vnd ko Beben, 

nig.gegen Er vnd gewint zů letſt — ———— rg 

dem berg Abno rgkzcuchr 
ba an eynem hübel oder reyn / welcher nit alſo hoch oder gebe iſt / ſonder al⸗ 
gemach vnd ſaͤnfft überſich ſteigt Dofelbfkeintfie beraber/und nach —— 
vilen vnnd mancherley voͤlckern / darbei fie — felt zů letſt iñn das Mudẽ 
Pontiſch meer / mit ſechs ——— der ſibend ſich ehe dañ er an das Schwarz 
meer kombt / iñ den ſehen oderlachen verleurt. Von den Teutſchen sweldt. 
aber halt ich / daß fie alwegen iñ jrem landt gewont haben / vnnd auch von 
anfang her mit keyn andern oder frembden voͤlckern fo ſich bei jnen gefetzt 
oder wonens halben in as me gr um ara gewefen/ Dan 
vor zeitten die fo fich an andere ort vnd ſtett wonens halben begeben / vnnd 
je vatterlandt verlaſſen ſeind nit an die ort gezogen vñnd gewan / 
DE fie zů landt hin haben Fommen mögen‘, fonder feind —5— ich 
alleüber meer her gefaren kommen. So iſt nůn eyn ſolch /vnd 
das ich alſo ſag / eyn widerwertig vnnd feindifch meer fürdem Tensefchen 
landt her / das auß vnfern landen nit vil ſchiff da ommen / Auch wer 
wolt alſo dorecht ſein / daß er Affrieam / Aſtam / oder Traliamwsleverlafv 
ſen vnd ſich auff eyn ſolch v vnnd vnbekant meer geben / auff das 
er in Teutſchlandt fůhr oder keme / welches von erdtrich heßlich / von luft·⸗ 
rauch vnd herb / vnd auch von geſtalt vnnd gebew —— aaa „Nies 

ij 



SE En 7 u Er er nn A 2 ee re eu ee 

a 

{ 

P. Coꝛnelius Tacitus von denfien 
men denen / welcher vatterlandt es iſt / anzůſehen iſt / Sie ſelber aber 

Tuiftone bücher vnd hiſtorien ſeind) von eynem Tuiftone/welcher auß 
—— boren ſei geweſen / vnnd eyn fon mit namen Mannum gehabt hab 
genahtr Wwen / ſagen ſie / haben erſtlichen das Teutſch landt geba wen / vnd ſeien der 
worden. Teutſchen aller anfenger oder vaͤtter gewefen ; Vnnd ſchꝛeiben auch 

dem Manno drei ſoͤn zů / auß welchen der erſt / denen fo das nechſt heet 
wonen / den namen geben / vnd fie vonjm genant ſoll haben / 5 hie Dein Don dem andern aber/feiendie fo mitten im landivone 

die gemücer anzünden vᷣnnd bewegen / vnd nemen auch Daraupeyna 
zeygung oder eyn fürbildung wiees mir der volc — 0 
üb aufgchn ll. Dañ nach dem da en efeng 

oder eyn traurigen vnd dunckeln fchall geben hatı« 
er auch keck vnd gerroft/oder aber. ber versagt 
Wie wolmich — —— — ſchall nit alſo ſeer ve 
men oder ſi Fo ran ee ckt herke 
Vnnd ſie befleiſſen fich auch ſonderlich daß fie nür v 
vnd rauchſt ſchreihen / dañ fie auch diefchilde oder dartfcben für? 
halten wann fie fingen oder fchzeien / alleyn auff das e damit? 
bzechen/ vnnd darnach die ſtimmen defker dieffer vnd bsler lauter 

v5 diem Es feind aber erliche die da meynen / daß auch der Olyffe inn 
oll noch langen vnnd — reyſen / dauon die fabeln ſagen / hieher auf 
da 7 Teutſch meer kommen vnnd gefaren ſfen. Pndferdarnac 
durgt bl ter iñ das Teutſch landt hinein kommen / vnnd hab doſtibſt dee 

mieman ‚gebawen / vnnd auff feine G iſche ſprach isvwigyior geheyſſen ⸗ 

o— 

4 “yfu 

— Ar + » 
i 

Dr "To 
am, " 

8— 

will 

d5 diem krank en von eynem ini jren liedern —— teſchicht 

hab 



vnd bꝛauch der alten Teutſchen. CCOCXKXIX 
Vud ———— ——— man auch hab eyn altar doſelbſt 
funden / welcher dem Vlixi ſei geweihet geweſen / vnd iñ der überſchrifft / 

einen vnd ſeins vatters Are, est se Sn Ur 
auch ſonſt noch erliche alte gebew vnd — Griechiſchen überſchꝛiff/ 
gen an den orten do das ——— Rhetis grentzt / fürhanden 
feien. _ nt noch verw will/fonder 

—* he vnnd nach feinem 
—— — * — — ey a bin 
a au ie Teut w alleyn geweſen / vnd mit 

keynem embden volck nie weder —— noch anders behenckt 

de —— — ragen rade leib Me — al» 
en sumanla ům erſten a oͤgen vnd vermoͤglich ſeind / fonſt 
koͤnnen ſie ren noch müheindie harr leiden / Vnnd fonderlich 
die hitz vnd der durſt feind jnen vntraͤglich vnnd be zů wider / dañ kelt 
vnd hunger zů leiden haben fie auch jrer landt art nach gewont 

as erdtrich aber vnd der bodem des Teutſchen landts / wiewol es der ge 
ſtalt halben etlicher maß vnderſchieden / vnnd an eynem ort anders dañ an 
dem andern anzüfehen / een in.gemeyn allenchalben antweder mit 
groffen vnnd vngeheuren — in —— oſſen lachen 

dem 
ANLAGE He — R —— es aber an 
Vngern vnnd an Bey um fan Si iſt — ——— 
bar genůg / — der obs —* Sir auch a « Fu 
wolfragen od r 

Ab daſſelb — 

— Eh PR ee: olche sierliche 
— che —0 — ſtirnen / wie das vnſer. 
nd ftel ar ar eyn luſt zů der ——— elb I en ae Rn Ne ar 

— 

| — man — a De ma ge — Be 
och. die jhenigen die, den vnſern am nechften wonen / pflegen vmb dei 

DERART vnd gemeynfchaffe willen / das filber vnd as goldt beuo⸗ 
das iij 



Serrati 
vnnd Bi; 
gati, 

Pfriemen 

%. Coꝛnelius Tacitus von den ſicten 
vnnd werth zůhaben / kennen —* etliche ——— vnd dfoimen vn — vnd erwehlen eyne für der and die andern ſo im̃ landt doheym en / bie felben gehn — — kauf vmb / vnnd nemen all leyn wahr vmb wahr / gleich wiedie altenerx than haben. ie alte müntz / vnd die Lang engen — fen iſt / dieſelbige nemen fieam —— vnd liebſten / als die grofe en den ſaͤgen / vnnd die mit den waͤge Sie hab —— Per lic iebe n dañ das goldt / nit auß eynem —— anmůt / oder ⸗ Beyner fo lichen begirden/fonder Diewei die zal der filbern nel F vnd man ii damit handlen vnnd EauffenEan / font vndgerin — ——— iſt / dañ mit den gülden. des 5 erfluß bei jnen / wie man —— men kan / Dun fie felcen fchwerter / oder. der groffen eiffenen; en oder füren / fonder alleynlange ſtangen / oder der flicher / —— e ſprꝛach Frameas nennen/ welche kuͤrtz vnd ſchmal von eiſen Na alfo fpitz vnd d gebzeuschlich —— ſeind / daß —J von ferrem vnd iñ der naͤhe ſtreitten koͤnnen. 

lichen füren jre reyſi figen nit mehr dañ Lem es chen Frameam n oder gen / vnd eyn dartfchen — ir en auch der kurtzen —— vnnd 26 — vnd werffe (fen Diefe ben auch weit / und feind fie fi ber ge gethan / oder haben nit mehr dann eyn kriegs mantel treiben auch Er hoffart oder rümens mit frer Fley —— e Nice er ley geſchmuck / ſonder alleyn die ſchildt / die vnderſcheiden ſie mit den ſcheu barſten vnd auſſerleſenen farben, Wenig haben pa es fie — * an / vnd man find auch E aum eynen oder zwendieb ; — * — en chöncha ben 

Here vil —— vnnd Bere dañ diereutter — nder eynander vermiſch an — ſie ſich asien ee ra fin nen Lauf welchenman Darnach die jün vnd — —— itzen ord — 
zal wie vil Syn nic —— —* * eyn —— oder 



vnd brauch der alten Teutſchen. ccccxt 
ſich tretten vnnd dem feindt weichen / alſo lang biß daß er furter anfı 
vnd nach will — halten ſie meb: — eh vnnd für —— 
dañ für eyn forcht oder zagheyt. Der jren erfchlagene korper 
pflegen ſie wider mit jnen auß der —— hinweg zůfüren oder rragen/ 
wait fie ſchon —— vnd verlosen haben Vnnd iſt di eyn 
ſonderliche ſch vndübeleh char beiinen / waßseyner fein fchilde oder dart / 
(ben binder läßt Derflig® — bei jre opffer kommen / oder iñ 
jre verſamlungen —— —* verleumbdet oder zů eynem ſchelmen 
g t worden iff. — —** en / wañ ſie ſchon auß 
dem —— — bern ann er Ä welche 

vnd fchinabehalben aben. 
ie koͤnig — care ar adelnach/die hauptleut Br / nach dem eyn je⸗ 

der ſich dapffer vnd m md re vnd gebꝛraucht hat. 
haben jre —— alt vnd macht / daß ſie chan moͤch⸗ 
chten was ſie wolten. die hauptleut p auch mehꝛ mit jrem 
exempel dañ mit der gewal⸗ zů regieren / war ie behend vnd fornen drꝛan 
fein / wañ ſie für der ordnung einher reizen vnnd fich fehen laſſen / alßdañ 
p ge man fich —* verwundern / vnnd nen deſter meh: gehorſam 

ee noch gefangen nemen /noch ſchlagen 
doͤ onder da aieſtern all ů nd heym⸗ Bene ——— —————— — beuelh 
des hauptmañs /fonder auß gotts gebott pflegen a pr Ir 
fiebatfür balcen vnd Me pie ne ——— &/ 
gen * —— — — auß jren — Ban lachen. 

nnd ( welches die fürnembſt vnd anreytzung jrer eyri 
fiemachen jre Cuneos oder ſchlacht —— —— vnd — 

een I Die eind eynes 
a — amn eier a — 2 

ober sis werden. — der ſe En Bee 
en den ſelben 

elen / nd das blüc darauf zůſ⸗ ’ Bin Ai —— 35 vn au a er den 
dieweil ſie zů feldt ligen / zůeſſen vnd See 56 
ſie ſich dapffer vnd ſtellen vnd weeren woͤllen. 
ſagt daß auff eyn zeit / als ſich etwañ der —— RER ODE Gabe ord/ 

an der ſchlacht haben trennen / vnnd zů rück —— 
iber kommen —— dieſelben wider au 

ben mit jrem flehen vnnd bieten / vnd mit d — — 
— ————— die zu | 

vuh | 



1.6 ——— von den fin 
künfftige gefengknu ezeygt vnd gew ——— | 
nee arfe Enuß angesen Dr kon felber halben f * 
Debe cs Bea For t / daß die er welchen man vnder « 
lern auch die edlen vnnd fü ſten doͤch BR — —9 
vnnd Se Sy ewer halten/ vnd j * - 
— 5* hkommen. Dann — — daß die 
ngefrawen oder frawen etwas heiligs in jnen baben /vnddaf 

—34 fftigen ding ſehen oder wiſſen koͤnnen / deren wegen fie auch jr 4 
oderjre vermanungen nit verachten/ vnnd was fie vonsukünffeigen. a 
verbosgen dingen weiffagen / für hoch u groß halten. Er = h 
alfo haben wir felber zů vnſern zeiten gefeben daß ß vnderdem ⸗ 
fpafiano loͤblicher gedechtnuß / die Del iu bei jven vilengleich.als füre, 

goͤttin iſt gehalten worden  Wiemandan auch (daß vo ne — 4 
wahr die Aurinia / vnnd etliche andere meh: in groffen eben © — 

geweſen ſeind / nit daß man jnen etwas heuchlen oder hoffieren/ « | 
mit zů goͤttinn hett machen wollen. Es einen: ** 
aber die Teutſchen auß allen goͤttern /den Mercurium⸗ se, — el 3 4 
chem fie zů etlichen gewiſſen vnnd beſtimbten ragen /« ner 
che menfchen 35 op / Dem Herculi aber —— Mar ip en 
fie ſonſt die —— thier zů ſchlachten/ theyls der 
Swaben pie flegen auch der goͤttin Iſidi zů opffern. Me | 
daffelbig kom̃ / vnd was die vrſach diſer Karkänn Teremom 
dienſt ſei / hab ich nit Aber oder gedencken —* da snaryar 
bild oder seychen / welches gleich wie eyn Ayburnica oder sone nnſchi 
formiert vnnd gebildet iſt / eyn anze ng gibe daß di e frembde er 8 
lichFeye / anderßwo vnnd uber meer Bi ri fi. Saw J 
aber doch keyn tempel oder gottßheuſſer / doriñ ———— * * m 
Pe 7 en vnnd behalten / machen auch de bild⸗ 
nuſſen den menſchen nach / dañ ſie ſolchs alles den goͤr Sg — 
jrer maieſt at vngemaͤß vnnd ſpoͤttlich halten / ſonder ben und fin 
au ganze wäld vnd foͤrſt / vnnd eygenen die felben den a 
halten darnach das für jren gott / daß ſie alleyn in jren.geda 
vn finn jnen felber mic jrer reuerentz vnd ebzendrbier 

Pd f — 4 

halten aber doch auff das ——
 der ng hirbild 

vil / als man — — 

eyn eynfaltige m (tea 2 Dar * —— 

oder růten von Far ei aum / die felbe ſchneiden fie.darı 
nnd machen ————— a er er | 
BerIrhehen gan seyehpeninediejelb ——— n zeyc 

werffen fie —— en / vnnd werffen 
—* vnnd on vnderſcheydt durch ey 
erwas / daß eyn gantze gemeyn b — — 
Kr file b De: er der herr 

* — 

es aber 
—5 oder der —B 



vnd bꝛauch der alten Teutfeßerls  CcccxLt 
ſihet erftlichen gegen himmel auff vnnd biet die goͤtter / darnach hebt er eyn 
er —— —— Ba auff / — alßdañ eyn außle⸗ 

zeychen nach / damit eyn jedes vorhin gezeych⸗ 
nůn —— nit zů / vnd weeren dem furnemen 

ven man N — —— oder von den/ 
Wa fachen weitter — — — agen —— vnd 
eſtaͤtigen das fürnemen / man añ Er weittere weiſſa 

zů erforſchen vnd verſů chen, onndiftd diß hie eyn gemeyn ding / auß ber 
FSgell oder legen narfagen Das —— *—* ‚on vnd — 
Kr * oder art m —— Bea von welchen ſie auch 

ge Welches al 
den — ——————— welche ſie jren —— 5 — ſie 

ferde gehn / welche fie da offentlich h hen / die 
ſelben pferd fein) alle weiß / vnnd feind noch — Berner menf en arbeyt 
oder werck gebraucht worden. ie nůn erwas Fünfftiga 

Dani fie (he wie fie Fönnen / da * ie auß dem et oderland — 
n w 

De thůn ee jnaufffeins eygenen —— monier vnnd 
—— eynem andern j 
re hin neun a vnd laſſen alßdañ diſe hen aſammen tret ⸗ 
per ug — eynander fü !  Onndwelcher dan oblige vnd den 
andern — N —— 3 on volck eygenen ober frraiben fie 
en zů es kriegs auch 
Wasnün nn a, finds — von —— * 

alleyn ———— 
— /do kommen fi —— — —E — —3 
he die gemeynde auch zůrichten vnd BIP —— 
bei den fürſten außgericht vnd außgetragen werden. Vnd ſie haben auch 
jre eygene —— —— —— — ſei dañ ſach daß 
etwas ſolchs ——— zůfall / daß man —— tag nit erwar⸗ 
ten koͤnn a Wann der new oder voll wirde/ 
—— Be ER a Ad am aller —— vnnd glückhaff⸗ 

ſten ſeien / etwas newes darauff anzůfahen 
gen ſie die zeit nit mit den tagen zů selen wie wir 1 fonder mis den 



—— Au ⸗ 22 P. Coꝛnelius Dacicus von den ſicke in 
nachten / vnd was fie befchlieffen oder was fie verFünden/pflegen fe allem 
die naͤcht zů Bensheim een hesend .d oder fire dencag mir fich‘/allepndifenmangelvnnd fel’haben freaußjte 
freiheyt daß ſie nit / wañ man ſie befchzeibe oder beſchickt auff eyn tag d 
zů gleich mit eynander erſcheinen / Dañ alwe en der zweyt oder auch de 
dritt tag hernaher hingeht vnd —— verſal F 
vnd — —* Wie es aber darnach dem hauff gefelt 
alſo ſitzen ſie mit jrer weer vnd gewapnet durcheynandernider/ X Vs 
alßdañ ſteht der prieſter erſtlichen auff vnd veigen welcher 
dañ auch doſelbſt die gewalt vnd macht ha n ſtill 
ſtraffen mag. Nach demſelben hebt darnach der Fönige der der fürſt 
an vnd ſagt zům erſten feine meynung / vnnd nach dem koͤnig oder fürſt 

3 

u 
a 

} 
4 yſſen oder 

bieten haben / So offt jn aber die fü g gmiegen $ 4 
mercken / Hergegen gefelt jnen die meyn 

ie ern. Vnd iſt diß auch diech:lichffewerg zůb 

flegen ſie an die beum zů henckẽ zv $ 
Falben verleumbdet vnd geſchmaͤht feind/die pflegen fie en c 
kot lachen zů werffen / vnd oben mir eyner flech innen zů zudeẽ 

ſtraff dahin ſicht oder diener / als ſolt man die ſchand vñ fene ſünd 
die ſtraff anzeygen vnd offenbar machen / vnnd hergegen 
vnd begirden an jn ſelber bergen oder zůdecken Derglteicc 
heſtimbte peen vnnd ſtraffen damit fie die geringern fund d miffecbat 
fraffen/a serlichemüfen fuilioder fol ebaff oder vd gebe/ nachdem 
dan die fünd groß oder kleyn iſt welcher ſtraffdas eyirreylder Fönig oder 
der ſtatt / das ander theyl dem jhenigen deßhalben der fehuldie —— 

gerochen wirt / oder aber feinen freunden und verwandten ügeeygne vnd 
— ——— Man pflegt aber auch indifen 
verſamlungen oder landtaͤgen die fürſten vnnd Sberberreitsii weblen/welr 
che eyner jeden Cent / oder eynem jeden ort / das recht ſprechen 7 vnnd 
die gemeynen haͤndel verrichten follen. ·Derſelben bar ey jeder 
hundert mann vonn der gemeynde bei jm / welche bepde feiner — 
vnnd einer gewalt handthaber ſeind. — —— — Kal 

Sie pflegen aber nichts weder iñ geme Hr ey 
handlen / anders dañ gewapnet / ¶ Aber es iſt doch 



vnd bꝛauch der alten Teuefißen,  Ecccxuit 
keyn weer oder. meffer anhenckt / ehe dañ jndie ſtatt fir mänlich vnd weer 
hafft genůg erkent vnd angenommen hab / Alßdañ pflegt jm antweder 
der fürſten vnnd oͤberſten eyner / oder fein vatter / oder auch fein nechſter 
freund eyn ſchildt vnnd eyn ſticher oder ſpitztaͤgen auff dem landragoder _ >, 
woman zůſammen kompt / erſtlichen zů geben / vnd jn damit zů ſchmůcken. Den die 
Daſſelbig iſt je mañßkleyt / vnd die erſte ehr und zierd fo ſie jrer jugerpflege sreniun, 
ansuehün!? VNnnd vorꝛ diſer zeit iſt eyn jeder alleyn ſeins eygenen hauß gen fönen 
oder le eyn ſtück oder theyl / Nach dem er aber die weer alſo ent / wanfie 
pfangen hat / hebt er auch des gantzen gemeynen nutzens an theylhafftig Pr a 
zů ſein.  Wannüneyner voneynem hoben adel gebosen/oder fonft ferz jar waren 
ner älteren vnnd vorfaren halben hoch verdiener/demfelben pflegemandie das mas 
ehr vnd wirde eyns fü / auch dieweil er noch jung vnd vnder feinen ta / kleyd To: 
en iſt / zůzugebẽ / Derfelbig pflegedarnach vnder den andern auffgewach 4" Dun 
Dt vnd ſtarcken maͤnnern / vnd vnder denen/fo fich nůn ——— ee 
fen vnd in kriegen geübt haben / einher zůziehen / Vnund es iſt auch Feyn zuchün, 
chandt / wañ er ſchon vonder eyns andern fürſten ritterſchafft geſehen odet 
elt wirt / Dañ auch dieſelben fo vmb den fürſten ſeind / jre eygene vn, 

Derfchieb haben / vnd wirt je eyner höher dañ der ander geachter/nach dem 
dan folchs dem jhenigen eben, oder gefellig ift / welchem fie dienen oder zů 
hoff reitten. iſt auch eyn groſſe eifferung vnd eyn heymlicher 
neid vnder denſelben hoffſchrantzen / vnnd woͤlt eyn jeder gern der foͤrderſt 
beiden fürſten dran ſein / ¶ Vnnd darnach auch vnder den fürſten ſelber 
welcher am meynſten derſelben diener / vnd darnach die beſten vnd weydli / 
chſten bei jm hab. Vnd iſt diß beyde jr herrlichkeyt vnd jr ſterck / mie 
eynem groſſen hauffen ſolcher aufferlefenen ungen gefellen vmbgeben vnd 
beleyrer werden / welcher fie fich iM friden als eynerzierden / im krieg aber 
zů eynem beſchutz vnd ſchirm̃ pflegen zů baauchen. Vnd es macht jnen 
auch / nit alleyn eynem jeden bei feinem volck / ſonder auch beiden nachba ⸗ 
wen vnd vmbligenden ſtetten eyn groſſen namen vnnd eyn groſſen růhm / 
wañ eyner alfo mit der zal vnd mit der dapfferkeyt feiner ritterſchafft den 
andern fürzeucht. añ zů ſolchen ſchickt man darnach die bottſehaff⸗/ 
ten / vnd verehrt ſie mit groſſen — ——— jre gunſt vnnd freundtſchafft 
damit zů erwerben. Vnd ſie ſelber pflegen —— die krieg alleyn 
mit jrem růff vnd — 3 iben vnd sü ftillen. Wanman 
aber nůn indie fchlacht kompt / iſt es eynem Fürfken fchentlich wann er fole 
mit vnd dapfferkeyt von jemant übertroffen werden/ Deßgleichen 
au feiner ritterſchafft / wañ ſie die tuget vnd dapfferkeyt jres fürfken nie 
ſolten erſetzen vnd vergleichen. Vnnd diß iſt das aller ſchmaͤlichſt vñ 
ſchaͤndtlichſt / vnnd derhalben eyner auch ſein leben lang můß verworffen 

vnd für vnredli Bar Pepe me — ommen vnndan 
der fchlachr üb iben/nach dem fein fürfk oder here wer vmbkommen / _ 
Dañ diß iſt —— ſtück jres eyds den ſie 
dem herren thůn / daß ſie jn woͤllen — — wollẽ auch 
x eygenerugeren vnd mañßthatten jm vnd feiner glori zů ſchreiben 
Vnd in ſumma es ſtreitten die fürſten vmb des figs vnd der überwindung 

i 



1. Coꝛnelius Tacicus von den ſitten 
willendief elbig innen/ — des ee 
F b des — den ſelben —— „Does 

bt / daß ai eyn ſtatt durch langen fri 
ßhendel entwont vnnd verlaßer /p 

ber feind/von jn felber an die ort vnd ſtett zůzi — 
ſie ſich üben vnd brauchen moͤgen / Dañ diß =. nie gern ſtill fi 
jm die růh zů wider/ Vnd die jungen gefellenE — vilb⸗ 

ommen. Asch die fürſten koͤnnen j 2 gro 
leneniewolanders dañ durch die gewalt vnd k m 
gflegeeyn jeder von feines fürffen freimütigkeyt / das —— 
rieg reit / vnnd die frameam oder das meſſer / damit er das bl 

vnd gewinnen will / zů fordern vnd zůnemen. eweilfiefonft 
keyn nis old dan das eſſen und trincken haben) welches ob onn 0 
alfo lůſtig zůbereyt / doch überflüffig vnnd die füll da ifErfo — 

zůtregt / hat man eyn vrſach vnd gelegenheyemiedemraub und 
— —— gegen denſelben dienern oder edelleutẽ zů halten 

ie freimütigkeyt damit gegen jnen zů erzey Vund man an wirt auc 
nit bald eynen alſo leichtlich bereden — —— er acke ga Br 
auffdas / was jm das jar vnnd dieseit befcheren wer /wag e tele 
dem feind außgebeut und den wunden vnd fEreychen noch ge 
es duncktfi fe eyn feyg vnd faulding fein / wañ eyner folemi id 
mit dem fc 2* zů wegen bringen / — koͤnt mit de xgieſ 
vnd durch krieg erlangen. at fie aber gar FeynE meriegh aben! 
pflegen ſie nit vil mit dem gejäges vmbsügehnn/oder andere bergleichedi 
in fondee ligend das mercheylmüflig / verzeren die zeit ir fc chlaffen! 
vnd mit freffen und ſauffen / Vnd eyn jeder /fo Sale r weydlichſtr * 
dapfferſt im̃ krieg iſt / derſelbig pflegt ſein hauß vnd ht vn  forg fei % 
— er vnd ſeins haußgeſinds / den weibern vnd den al Ems waste 

chwächften under dem gantzen —— ſeind / ů Di 
a —— ie haben eyn ſeltzame wunderliche wider Penſtt 
Kat natur /daß fiedie faulheyt und das müffiggebnlebena if MN 

* ergegen die růh vnd denfriden alfo — * men 
Etliche al % Eoife er auch der brauch bei jnen daß die vnd land von jnen fell 
—— vñ von mañ zů man Kr järlichs jren fürſten eyn ſtewer võg x 
b:audd; Pibegeben/ welches alſo zůr ehr gegeben vn angewant / hernaher au 
Die fiere nottuůrfft / vnd wo eyn mangel einfelt / zů nůtz vnd zů gůt kompt· Som 
zo länder lich aber haben yon Sn lan den gaben vnd gefchend 
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vnd brauch der aleen Teuefeßen.  "ccccxLi 
eygene fi und wonungen nit Fönnen an eynanderleiden/fonder fie wonen 
eyner hie / der ander dort an eynem ort beſonder vnd von eynander abgerey 
let / noch eyner zů dieſem der ander zů jhenem brunnen / oder feld / oder wald 
eyn gefallens hat / Vnd jre doͤrffer oder flaͤcken bawen ſie nit auff vnſere 

| weh vnnd form das diebewfer an eynander ſtünden / fonderepnjederhat im Welts 
ſein hauß alleyn vnd beſonder auff eynem ort ſtehn / vnd darumb eyn breyt phalẽ der 
een platz ledig / es ſei nůn das ſie ſolchs des fewrs halben vnd den brandt da brauch . 
mit zůuerkommen / oder aus — — vnnd vnart des bawens 
thůn. Dann auch keyn fpeiß oder kalck/ auch Eeyn siegel oder gebacken 
ſteyn bei jnen im bauch fei 

ben fie außgegrabene oder ammern/welchefie auch oben mit miſt a i.tan 
—* vnnd beſchweren / inn welchen ſie ſich ſelber über wintter behelffen — 

aber alſo verborgen vnd vnder der erden ligt / wiſſen ſie antweder nit / oder 
aber dieweil fie es ererſt ſuchen ſollen / ziehen fiedarfür über, r ge⸗ 
meyn kleyd iſt eyn mantel wie es die vnſern im̃ brauchen / welchen fie 

mit den 

eyn das ſie zům offtermal leinene kittel oder oͤberhembder — wel / 
leydern 

oder roͤcken keyn ermel haben / ſonder gen miebloffen armen vñ fchultern 
vnd vmb die bruſt her feind fie auch offen vnd end/ wiewol doch ſonſt 
Die che vnd der felben keuſcheyt feiff vnnd ernftlichen under jnen gehalten 
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P. Coꝛnelius Tacitus von Seife 
aufgenommen etliche —— jres adels —— jres ;sInfeeha lbs 

mehren cheweibern vermäbler werden. Es pflege aber au er 
das weib dem man /fonder der man dem weibdie —— 7: 
zůzůbringen / Bei welchen alfdann die ältern vnd die verwantenp 
3i ſein / vnd die ſelben eheſte wr vnd — — zů bewaͤren vnd zit Ic 
— dann nit ſolche geſchenck oder ga ben ſeind damit man den Jin 
frawen oder frawen pflege zů wilfaren vnnd zů hoffieren/ auch 
mandie braut möcht ſchmücken oder zieren’ fonder erlich —— 
mbt pferd / eyn ſchild oder dartſchen / eyn ſticher oder Frame⸗ 

a — le ſolchen —— vnd auff ſolche ceheſtewr 
weiber zünemen. Darge fie widerumb demmanlaı 

ara — band vnd 

— eyt des krie g° vnderworffen —— ſie He 
ebealf: * mit fl chen gaben erinnere zů werden/ Auffdas 
das fiedemman als eyn gehülff der r arbeyt vnnd Be nl 
werden / vñ das ſie mit jm beyde / i frieden vnd im 
en vnnd wagen müſſen / Dann ſolchs die —— m 
” annen rinder deuten/ folchs ? das gerüſt vnnd —— eV ie — die eyns dem andern zů bringt / Das fie demnach w 7 
jeleben füren vnd enden / vnd vonder dieſem waͤſen beyde gene sc nnd, en müſſen / Vund das fie alfo da entpfabe und einnem died 

en Eindern und nachEommenden —— vnd vnb i te er geben werde/wel —*— auch jre — 
fangen vnd fürter jren kindßkindern geben oder verlaſſen Masse halben ſie dann auch nr der keuſcheyt bewart inn — bar ⸗ keyt leben / werdẽ durch keyne anreygung oder verleck 

> Id he fir — ſtr 4 zů affen / iſt die 71 ir 51 ge aſſen / wel 
= A: ae — — * r abfchneike vnd ſtoͤſt es fürdas haus hinaus / vñ leſt es darnach iñ d ——— 
oder flecken vmbher mir gerten hawen. Das wann dann nejrch vnd euſcheyt alſo eyn mal hat verbrochen / p t 
— —— 
keyner meb: zůr ehe zů nemen. 
man der laſter vnd der ſchand en * 
vnd es id —— oder ent ei 
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möglich feind/ Vnd fchlagen auch gemey 

vnd brauch der aleen Teutſchen.  ceccxLmm 
Ba alleyn die Jungkfrawen menner nemen / Vnd da man mit der hoffnun 
vnd begirden des eheweibs nůr eynmal über eyn kom̃en vnd rachten dar) 
Danndofelbfenimpreyne eynen man alleyn gleich wieeynen leib vnnd eyri 
leben/ vnd fchlegejre gedancken auch nir fürcer oder weitter/das fienach 
diefem begerte oder gedecht eyn andern zů haben/oderdas fiedie ehe vnnd 
der felben werck / mehr dann den cheman ſelber liebte. Es iſt auch für eyn 
groſſe fund vnd übelthat bei jnen geacht vnd gehalten / wann eyner jm felb 
er wolt eyn zahl der Finder fürnemen oder beſtimmen / oder jemand aus ſei⸗ 
nen angebornen oder gefipten vmbringen / Vnd vermoͤgen hie die guten 
ſitten vnd gewonheyten mehr / dann —— ten geſetz oder gebott 
vermögen. Inn eynem jeden hauß oder gefchlecht/es fei reich oder 
arm / werden ſie alle nackend vnd bloß / wüſt vnd vnfläcig aufferzogen / die/ 
deren groſſer vnd gerader leibe / deren ſtercker vñ weydlicher gliedmaß wir 
—— zůuerwundern / Vnd ſeugt oder neert eyn jede mutter jre kin / 
der ſelber / vnd gibt ——— ober ds eygammen aus zůziehen / 
Den herren vnd den knecht / fo viel die kintſchafft vnd wie ſie beyde auffer 
a0gen werden / betreffend kan man keynen fürdemandernerkermen. 

ann fie vnder eynem vihe / auff eyner erden gleich mir eynander leben / al ⸗ 
fo lang / biß das ſie das alter von eynander fi t / vnd darnach durch die 
* vnd mañheyt eyner für dem andern erkant wird. Den ſoͤnen 
gibt man langkſam weiber / leſt fie auch fı —— — mit den fraw / 
en zů ſchaffen haben / Daher ſie eo deſte er vnd inn —— 
deſter weniger verzehrt vnd außgemergelt werden. Auch mit den doͤch⸗ 
tern oder jungkfrawen pflegt man auch nit bald zůeilen / ſonder man left fie 
beyde auffwachſſen vnd gleich lang vnd gerad werden / vnd warn mar fie 
zů ſammen gibt / ſicht man das ſie eynander gleich / vñ beyde ſtarck vñ ver 

igklich die kinder mit der ſtercke 
vnd geraͤd jrenälcernnach. Der ſchweſter kinder ſeind dem bruder jrem 
vettern eben als lieb vnd werd / als jrem eygenen vatter / Vnd ſeind jren 
etliche die da auch wollen halten / das dieſe verwantſchafft viel naͤher vnd 
anmutiger auch wirdiger oder heyliger ſei / dann ſonſt keyn andere / vnd der 
halben erfordern ſie auch am meyſten die ſchweſter kinder vnder den geiß⸗/ 
lern / als ob ** gemüt ſteiffer gegen eynander vnd jr ——— weitter 
vnd ferrer dann die andern erhalten würden. Es ſeind aber doch die nech 
ſten erben eyns jeden vatters feine kinder / wiewol fie ſonſt keyn te 
pflegen zů machen/ Wann aber eyner keyn kinder hat / ſo iſt der n grad 
er rüder / darnach der vetter brüder / zů letzt der mutter bzüder. "Je mehr 

aber eyner freund vnd verwanten hat / je angenemer vnd lieber ſein alter 
iſt / Dañ da niemand auff den andern wart oder fein rechnung macht / wañ 
der ſelb an kinder ſterb / das er der nechſt erb werde. Seinen vatter oder pr 
ner freund eynen / foeden oder feinden müſſen fie gleich fo wol als die ſelbe 
lieben vnd zů freund haben / Aber en doch diefelben feindrfchaffeen 
widder zůuertr vndsünerfönenlaflen/ Vñ wann gleich eyner eyn code 
fehles begangen hat / mag er doch wider einkommen vnd den felben mir erw 
ichen ſtücken viches vnd eyner beſtimpten zahl ſchaff ablegen vñ bezalen / 

vnd pflegt die ſelbigen zalung vnd den ſelbigen de gantz 



P. Coelius Tacitus von den ſitten . 
&tefchlecht des erſchlagenen anzůnemen vn auff die that — 
ches dann inn gemeyn nüslichen vnd wol angeſehen iſt Das der fr 
nichts boͤſers vnd ſchedlichers kan ſein / dann wañ viel beſond zer : 
afft vnderm volckfeind. Mit eſſen vnd trincken geben/ 3 rd 
fein/ift Eeyn volck das über die Teudfchen iſt oder das dem ſell a J 
nach hengt / Es kom̃e wer da woll zů jnen / ſo halten fie es für x —*4— 
für —— das ſie jn nit u. behrheen jmeynjederste 
nein ver rn Yan sit effen vnd erinch Vnd wann erdann n 
hat / ſo geht der wirt flber micdem gaſt vnd —— 
re herberig / vnd alßdann gehen ſie beyde i wire bau 
nechft ift/ ungeladen vnd vnberuffen/dann an dem eben: —* nicht 
en iſt / vnd werden doſelbſt mit gleicher —— ie weh / 
viel das gaſtrecht vnd die herberig —— | 
ner bekant oder vnbekant / dann niemand p gem sit rechtfert 
Wann nüneyner wider hinwegsiehen vnnd (he eyden wil/ begert er 
zůr letz / iſt der baauch das mans jmgibr oder fahren leſt 9 
mag man von jm auch etwas begeren / Vnd fichabeneynw 
ad inn gaben vnd was eynem von dem andern geſe 
keyner pflege dem andern on geben vnd — * 
oder fürzůſagen. leichen iſt auch keyner dem ande * ſeins ge⸗ 
ſchencks halben ——— nd mit jren geſten oder vnder de 
pflegen fie fich freuntlichen zů halten vndsiserseygen. Gobaldfiedes 
morgends vom bert auff ſtehn / welches fie doch gemeynigel 2 erſt chůn / 
wann es heller ta — ſie inn das bad / vnd baden auschdas 
inn warmem waſſer / als bei denen es die —— zeit — 
£erift. Wann fie ſich nůn gewaſchen haben / gehn — 
an fein epgenen fEul vnd fein ey Pl *für jm fi 

en haben / gehn ſie darnach wo ſie zů —— 
wiewol ſie auch das mehrtheyl — jre wehrg in * 

er eyn gantzen — nacht an eynander ſitz vnd sech/i 

—— en (chi 
richten / von j en welch 

—— ů ra n. ann ſie 
—— freier vnd oͤffener ——— 

—— en 
vnd eynfeltig offen bien —— ſeines 
außer / vnd ſagt alſo bie im ſchi uhren nd 
das ale. aller ding entbloͤ ———— nimpe man 

¶ die ſach den anderntag wider für / vnd erheben es edesi fir 
Das man Ra nichts abbsicht oder jemand / was er inn der 



vnd bꝛauch Her. alten Teucſchen. CeccxLv 
—— hat / zů nachtheyl oder ſchaden erreychen laſſet / Vnd alſo rath 

gen fiewann hei fich keyner angenomenen weiß brauchen koͤnnen / vnd 
— wann ſie nit jrren koͤnuen. Ir getranck iſt aus 

leich etwas auff des weins art 
Ey ame die ee zů nech — * —— — zů 

r — lecht / dann ſie eynigklichen 
— ar auffdem feld oder inn wälden wech — — wollen 

Kan nennen, leben. Vertreiben vnd ferrigenalfo & 
Iren anche warnen nnach: villeicht 

gebrauchen. it glei wi 

aEeliwel alwe * en —— 
en 

ee zů zen oda 
meſſer oder ſchwerter ſo ſie au ct 

— 

—— er es verw — lieb 
— —— Ne kurtzweil —— * 

ffel oder kartenſpi⸗ —— — iſt) est euch 
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P. Comdine Tacku⸗ von — 
eben ſoll / gleich wie man ſonſt eynem Meyer oder — 
= iſt er ech verbunden oder fchüldi — 
des herrens —— iſt / pflegt die baue 
feben. a8 aber eyner eyn folchen knech 
ſolt oder a > vd —— das er jm arbeyten 
jnen ſeltzam. Auch pflegt jr keyner eyn ſolchen Tegel 
tigens halben code sifchlagen/fonder alleyn aus —— 
wie feinen feind/außgenommendas er derhalben on * er vn 
geſtrafft hingeht. Die —— knecht oder Be ievich 
ber dann auch die eygenen knecht gehalten / dann fie feleen was anfer 
hens oder gewalts im haus des herrens haben / noch iger ü | 
ſtatt /außgenommen beiden völckern/welchejvereich on 
en. Dann dofelbff pflegen fie auch —* eige vorne ne 
den adel binauff sc zů ffeigen/ und dem ———— den 
bei den andern / dieweil fie jnen vngleich ſei ‚feind fi * 
alleyn eyn anzeygung vnnd untſchafft der —— 
vnd den geſuch mit dem vmbſchlag / vnnd fürter den 
dritten wucher vñ alſo für au ——— —⏑—⏑,⏑⏑ ⏑⏑——— 
fen leuten eyn vngehoͤꝛt vnbekant ding / derhalben fie de 
meh: vermeiden vnd fliehen / dann wann es jnen durch d 
vnd gewebzer wer. Die aͤcker pflegen ſie erſtlichen —— X 
zahl oder mennig der ackerleut einzũnemen vnd vmb eynr befinan/ 
darnach theylen fiedie ſelben aus / eynem jeden nach de d 
wirden erfordert / Das ſie es aber de —— — onnen / m na F J 
die bꝛeyte vnd weitte der faͤlder. Die korn se pRegenfie er el: | 
dern/dann —— der ſelben überig haben | aſſen ſich 
nit die fruchtba —— Yacht se. tte der 
arbeyt zů erſetzen oder zů beſtehn / alſo das ben de anf 
gärte pflantzten / wiefen zoͤgen / oder fonft andere 
Bepfiegen alleyne eyd zů ſehen / Derhalben ſie dann das jar auch ni 
fo viel theyl oder als wir andern / teylen / Dar yn der Wintter 
der Kent vnd der Sommer jren verſtand vnd jrenammenbeijnen haben 
——— fie weder zů nennen / noch — tzba 
zů genieſſen 
Wann fie ae rer —— ae 
ten/pflegen fie keyn fon gep: er damitsite 
alleyn das pflegen fte Im acht Jühaben/Dasfiehiht 
vndnamba menner / mit etl 
den holtzhauffen pflegen ſie wede ee ar bebenchen! 
noch mir Eöftlicher wolri r würtz zů wine en aber eyı 
ya as mager vnnd etlichen irffet 
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vnd brauch der alten Zeinfeßen.  &ecoxLvi 
n auch jre leibhengſt zů vnnd verbrennet ſie zů gleich mit jnen. uff das grab tragen ſie nit mehr dann eyn hauffen waſen über eynander/ / die andern groſſen vnnd vleiffigengebewe fo man bei vnnd auff den bes gräbniffen den verfkorbenen sh ebzen pflege auffzůrichten / wollen fie nie haben / meynen folchs den verftorbenen nür eyn befchwerniß fein/ Das weynen vnnd enfferlich trawren für die verffosbenen ſtellen fiebald ab/- | | er des jnnerlichen erawrens vnnd ſchmertzens vergeffen fie langkſam / nnd den weibern achte mans eb:lich das fie die todten beweyneh/ MR den mennerndas fie der felben gedencken. nr 

Vnnd das haben wiralfo inn von aller Teudfchen Berföhihien ‘ | — fürthin aber wilich int ſonderheyt von zynes jeden volcks ſatzungen vnnd gewonheyten fagen/wo mit eyn 

völcher oder narionen aus Teudfchland hinüber inn Balliam oder Fra weich gesogen/ vnd fich dahin gefasst haben. ze 

volck anders dann das ander geſittet vnnd geberder feie /phnd was fig, * 

ES free de Höhle und fürtemfie Geſchiheſha⸗ — oder Frankie (chen mes mas re Ten der weſen / Derhalben es dann auch gleublich iſt/ das — Kie 4— Franckreicher hinüber inn Teudſchland gezogen / vnnd daſſelbig zům cheyleyngenommen haben. Dann wie viei ſoie fie diefer Auf dee Abein verhindert oder auffgebalten haben / das nie eyn jedes volck nach dem es über hand genommen vnnd den andern zů ſtarck geweſen / ſolt feiner halben haben feine wonungen vnnd fis verändern dund eyn Andere cinnemen vnnd befigen mögen/benorab /dteweildie felben wow nungen vnnd laͤnder der felben-zeienach — vnnd vnuerurtheylet / vos mie keynem ewalt der reich oder nig von eynander abgeſůn/ dert waren/ Derhalben alßdann die Heluetij das land swifchen dem hein vnd dem Meyn vnd dem Schwartzwald eingenommen haben / vnnd dar ⸗ nach die Boij / was weitter hinüber gelc n iſt / welche beyde zwey Franck / reiſcher voͤlcker / oder aus Gallia geweſen ſeind / Vnnd es iſt auch noch | der nammen Boiemi vorhanden / welcher/oh ſchon gleich die einwoner ver —2 aͤndert ſeind / nit deſter weniger die gedaͤchtnis der ſtett vnd wonung en der Boier erhalt vnd anzeygt/ Her aber ob die Arauiſci von den Teudſchen voͤlckern Dfis nt / eeftlichen herkommen vnnd inn Vngern gezogen / oder ob die Dfi von den Aranifcis Fommen vnnd an een ern | 
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P. Coꝛnelius Dacicus von den fircen 
fagen/dieweilbeyde völcker.noch eyn gleiche fpzach haben vnnd ſich er 
gleicher gefe vnd ſitten gebzauchen. » Dann fie voꝛ zeitten 46 | 
den feierten des. waſſers inn gleicher armut vnnd freiheyt 
beyde wo ſie wol vnd wo ſie ůbel gelebt haben Die — 
die — 5226 vaſt ehigeitzig inn dem / vñ bemühen ich hoch 

Die Tors Eger al ten jres erſten vefpsungs vnd herkommens halben für Tendr 
nayer · ¶ ſche gehalten werden/meynen damirdie machred vnnd ſchand der @ andern 

Eranckreicher / welche man feyg vnd vngeſchickt ——— abzůley⸗ 
nen. Aber die jhenigen ſo hart — uff dem 

er nacheynander hinab wonen / ſeind vngezweiffelt eit dſche voͤ 
— er / als da ſeind / die Van —— ——— ang Die Obi; w 
82 * wolfie ich dermaffen gehalten / das man ſie nůn — zmiſche Ce 
durger / nien acht / vnd fie auc lberlieber mit dem nammen A 
Wormfer bawers Agrippinenfes, t werden / —— ſie 
Die Col⸗ * herEömmens vnd — 
ner 

—— — demlandhinwegges 
Ben. —— — 

villeicht 
dieſo vmb —— ſich —* die —— F 

Soll vnd damit die reuerentz ur den 
wonend. ſteyn hinaus erweittert. Vnd al —— felben ci inn jr 

ten land vnnd auff jrem vfer da genſid ſitzen / ſeind —— mit jr 
tlih un auff der vnſern ſeitten / vnnd inn allen andern den Hol 

lcdas nem —— genommen / das fienoch; Menden 
land vmb — —* halben etwas rauher vnnd 



vnd bꝛauch der. alten Teutſchen. CeccxLvii 
die Thonaw herüber vnder die Teudſchen voͤlcker geſatzt vnd vermiſcht 
haben / kan ich doch nit für Tendfchehaleenodernennen, " Datitt was 
der nachgüldigſten vnd leichtfertigſten aus den Gallis oder Franckreich⸗ 
iſchen / vnnd auch aus armut am verwegenſten geweſen / haben fich bins ı 
ber gewagt) vnnd diß land / dieweil man der poffeflion halben zauckt vnnd 
zweiffel / eengenommen. Darnach aber ale ſie jre grentz vnd marek vmbher 
—— vnd jre beſatzungen vnd gewalt fürtgerückt / ſeind ſie nůn eyn 
ſchloß vnd ort des Roͤmiſchen reichs / vnd zům theyl eyner prouintzen oder 
vogteien gleich worden. | n/ 
Dber —— hebt ſich darnach der Hartz / vnnd vnder dem Hartz der par 
fiz vnd die wonung der Cattorum an / da das land oder erdtrich jerzund er I" P"D3 
was harter vnd truckener wirdt / vnd nie mehr mir ſo viel lachen oder ſeen Sachffen 
wie die andern ſtett / welche hinab / da ſich das Teudſchland auff thůt vnd 
außbreytet ligen / feucht vnnd allenthalben übergoſſen iſt / Dann ſfich dag 

gebirg allgemach doſelbſt herauſſer ſtreckt vnd den boden erwas herter vñ 
—* macht / vnd ligen dieſe Catti an dem Hartz hinumb / vnd wären ale 

ng vnd weit der wald vnd daſſelbig gebirg geht. Diß volck bar etwas 
hartere leib dann die andern / hat ſtarcke geſatzte glieder / mürriſche trotzi⸗ 
ge angefichter vñ auch gröffere krafft des gemürs/ Vnd dẽnach wiefonfe 
ie Teudfchen ſeind / hat es eyn grofle vernunffe vnd groffe geſchickligkeyt 

bei jm / Dann es die beſten vnd außerlefenen Fan beuor halten vnd den ſeib ⸗ 
en darnach gehoschen vnd folgen / kan feine ordenungen machen vnd erken 
nen / kan auch die gelegenheye vnnd vortheyl verftehn vnd mercken/ weyß 
wann es an ſich ſoll halten / pflegt den tag außzůteylen vnd eynem jeden ſei 
nen befehl zů geben / die nacht ſeine wagenburg vnd feine warten oder ber 
ten zů macheñn / vnnd das glück füreyn zweiffelhafft vnſtandhafftig ding/ 
widerumb aber die tuget vonder den — vnd ſtandhafftigen —— 5 
halten vnd zů zehlen / Ond das doch das aller felsamit bei diefen vckern 
iſt / vnd alley aus der leer und zucht der kriegß manſehafft erlangt wirot / 
weyß es auch das die meynſte mache an dem hauptman en iftrennd 
das [ich auffiden felben mehr dan auffdas heer zůuerla ſſen Allefein ſterck 
ehe auff dem fußuolck / welches es auch wann man zeucht über die gewͤöͤͤ 

lichen waffen mit eiſener rüſtung vnd mit andern dingen ſo — — ee 
zen / pflegt zů beladen. Derhalben dann auch die andern Teudſchen 
nit anders anzůſehen ſeind / wo ſie daher sichen/als wann fie alleyn an die 
chlacht ziehen / dieſe Catti aber / als wann ſie inn eyn Friegsieben wolten. 
nd man ſicht ſie gar ſelten das ſie von jnen ſelber hinaus iauffen vnd ſich 

von dem laͤger hinweg begeben / oder auch das ſie ſich auff gerath wol /inn 
— Sonder ſolchs iſt der 
reyſigen eygenſchafft welche baldlgewinnen vnd auch bald wider hindern 
ich weichen Fönnen/ Dann die ſchnelle und behendigkeyt der forcht am änn 
ichſten iſt / die harr aber vn das befinnen der ſtandehafftigkeyt. Das aber 

- foerwan vonden andn Teudfchen voͤlckern auch gebraucht wordẽ / vñ ſth 
eyn jder für fich felber/gleich als erwas felgäs vndnom̃en oð vermeſſẽ hat 
‚wirt hie bei diſen Cartis mir gemeyner verwilligũg vñ in gemeynẽ brauch 

n 



nen feind vmbringt / muß er folchen —* vnd — 
was der ſterckſten vnd i 
wie eyn band zůtra —Ræ— dann * dieſem volck 

vñ u ! 
nern tuget vnd d 5 5 — 

an ans Kawerbeuauchfiinfondendi —— reutter gehalten/ 8338 woman 
xitten Die —— — Cattis h 
— nie beiden Tencteris die reyſigen fiir die beſten zů halten / alleß 

vnd brauchen. ſo — ——————— —E angehaber 
— He het wre ommendebernach/ vei 
—— —5 fegen fe ve fpiel vnd Fürsmeilbiemiesübaben, wen N 
fie aber mannen worden ſeind / iſt diß jr ehr u lob das 
——— —— — — eyn jeder gern woͤlt — 

ſein / welches ſie darnach auch alſo fü in treiben vnd darauffbe⸗ 
arren / wann ſie ſchon jetzund alt vnnd bedagt ſeind / ng 

wie ſonſt eyner dem andern fein nammen oder gefchlecht/ fein bau 
and hoff / vnd was man weirter pflege zůererben / befcheye vnnd ene/ al 
De fie auch bie die pferd eynander zůuerlaſſen vnnd zů überger 

Dann die ſelbige gemeyni 
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vnd brauch der aleen Teuttfeßen.  eeccxLvit 
xon dem varter annimpr und entpfehet / nit wie es ſonſt mit den andern le / Sie Lyp⸗ ben oder gütern zůgehet welcher der eleiſt oder erſtgeporen iſt / ſonder welch per⸗ er der trotzigſt vnnd der beſt kriegß man iſt. | Neben den Tencteris feind vo: Seiten die Bincteri geſeſſen — 
Jetzund aber ſagt man das dieChamani vn er he die felben ſtett vnd wonungen eingenommen haben/nach dem die Bucter durch verwil / 
ligung vnd hülff der vmbli voͤlcker — vnd gantz vertilgt wor den ſeind / Es ſei nůn das ſolchs ans haß die weil man jre hoffart vnd über nut nit weitter leiden moͤgen / oder aber aus begird vnnd gein fo manzür beut gehabt / oder aber auch aus fonderlichen zn der görter / ſo ſie den vnſern hiemit beweiſen ——— ann ſie die goͤrter den vn⸗ 
ſern auch das zů ſehen vnd ſp kel der ſchlacht nit gewehrt oder n net haben / welche da geſtanden ſeind vnnd zůgeſehen haben das der felben Bꝛucteri mehr dann viertzig tauſet man / nit durch die waffen vnnd wehr der Roͤmer / ſonder / welches noch viel herrlicher vnd großmechtiger iſt / den Roͤmern für jren augen vnd gleich als zů eynem luſt — vnd er⸗ ſchlagen worden ſeind / Derhalben wir danu auch wünſchen vñ bitten / das folche weiß und meynung der frembden voicker nür lang wäre vnd beſteh / 

dad a 

a an. 

auffdas wann fie uns vnnd die vnſern ia nit lieben wollen, fie fich felber Sife wol durch eynander alſo haffen und verderben. Dann dieweil fich jetz un/ Ien — den die zeit vnd die goͤttliche ordenungẽ mie dem reich neygen/Ean vns das ring glück nichts beffers oder gesffers zů —* dann das vnſere feind vnder deuten) eynander felber zerfpalten vnd vneyns ſeien Dinder den Angriua / Die andn rijs vnd den Chamauis hinaus sh rück ligen die Dirlgibini vnud die C haſ navi vnd ſonſt viel andere voͤlcker mehr / weicher nammen us nie alfo ber 
ant fein/ Formen her aber wonen die Friefen/welcheman bie eynern und die groͤſſern / jrer mache vnd ſterck nach / pflegt zů heyſſen. Dieſe beyde voͤl cker / die kleynen vnnd die groſſen Frieſen ligend an dem vfer des Rheins hinab biß an das meer / vñ vmbgeben oder beſchlieſſen mit jrer era Eh viel groffer mechtiger fee oder lachen/welche auch die Römer mit jren f if fenecwan überfaren vnd verfuscht haben. Dann ſie die Römer andiefelachen oder ſee / auch das groß meer felber erſucht vnd erfaren bar ben/ Vnd iſt die —— das noch zwo andere ſeulen des Herculis doſelbſt hinaus ſtehn folten. Es ſei nůn das der Hacule⸗ auch hie her kom̃en / oder aber das man ſonſt was allenthalben von herrlichen vnd mechtigen ding/ en oder wercken iſt / dem Herculi vnd feiner ———— pfleg zůzůge/ ben. Vnd es hat auch dem Druſo ander kun eyt nit gefehlet das er hinaus gefaren vnd die ſelben frulen geſucht vnnd geſehen hette / aber das meer iſt jm deſſelbenmals sit wider geweſen / hat nit wollen leiden das man beyde / es ſelber / vñ des Herculis werck oder gedechtniſſen weitter erforſch vnd ergründe. Nach dem Dꝛuſo iſt darnach niemand weirter komn⸗ 
men / der ſich ſolehs vnderſtanden hette / ſonder man bares für heyliger vñ den goͤttern gefelliger geacht / das man jren thatten vnd gefchichten glau⸗ ben gebe / dann das man die ſelbigen wiffen vnd erfaren wolle. Ondfo viel haben wir wiffens von dem Teudfchenland/da.cs gegẽ Nidergang zůligt. ienũbaber gegen mitnacht zů / hat es eyn groffe Frumb vis begreift vil vñ 

he Me u — * 

wi —Av en ee 



ich biß her erzelet hab / alle beſetzen vnd beſc 

Die ob; 

singen/ 
Hartzlaͤn 
der vnnd 

Sa chſſen 
zum teyl 
nad) Brꝛe⸗ 
men zů. 

den / jetzund aber die feygen vnd narren geſcholten werden Vi rxgeg⸗ 
endas glück den Cattis zů eyner weißheyt vnd El De 
Cherufcer falloder vnglück * ſich auch bie Foftr ——— jnen * BR | 

Schmer: s 
cker vnnd 
Holſtet⸗ 

ser, 

P. Coꝛnelius Tacitus von sch —* 
mancherley voͤlcker / Dann alßbald hie nach die Chauci angeh 
gen / welche wol an den Frieſen anfahen vnnd ——— 
meer hinumb innhaben / aber doch über die Kr binauff d 

—— 
zů letzt an die Cattos hinůmb krümmen vnd an den 

der haben ſie auch mir jrem volck beſetzt vnd außgefüllet / welche da 
edelſt vnd berümbſte volck vnder allen Teutſchen ſeind / vnd jre n 
alleyn mit der gerechtigkeyt zů beſchirmen begeren / treiben keyn m 
len oder übermut / begeren niemand anders das fein zů nemen / ſe 
mit frieden vnd gleich als inn der geheyme / geben niemand Fey 
kriegen / vnd thůn niemand weder mit rauben noch mosden.c) 
den. Vnd iſt diß die fürnemſt anzeygung jrer vnd de ey 
auch jrer mache vnd ſterck das fie vonden andern »ölcker: 
die Sberfken gehalten werden/ vnnd doch daffelbig — 
vnbilligkeyt zů wegen bringen oder erlangen. 
mit jren waffen vnd zům krieg gerüſt vnd fertig fi — 
men brin * koͤnnen / ſo offt es die nott vnd geegenbeye or erfndee 
gen auch beyde zů roß vnd zů — am meyſten / vnnd 
werd vnd ruff gehalten / wann fie ſchon ſtill vnd zů frieden —* 

eyn ſolche feat weitelandfcha haben die —— — 

dieſen Chaucis vñ den Cattis uber die ſeitten her lis och ct * (ei — ee, 
nün eyn lange zeit her vnangefochten blieben/ vnd demn⸗ 
viel ſtill geſeſſen / vnd eyn faulen frieden / dardurch ſie ſell 
matt wosden gefürt haben / Welches dann jnen auch 
ſicherheyt verfchafft oder gebracht hat / Dann vnder ei 
mutwilligen iſt es vm b ſonſt das eyner gedenckt zů fri 

haben / Woman aber mit der fauſt handelt / ſeind die m ber onddie 
feSmmigkeyt allwegen des vberwinders nammen/ vnd pflegen d 
genden — werden. Alſo iſt es hie — ln 

auch ergangen/ welche erwan die frommen vnd die billichen ge 
s 

nf 

Cherufcis hr sea * nnd witzigen Laffen/welchejegundenwnde 

berufcer der widerwertigE eytder geiel en vnd jres fchadens ; gleich: + 

bafftie feind/fo fiedoch vorhin des glücks und der wolfarenicalfe vafkat 

——— —— enden a 
nechſt an dem meer wonend die Cimbsi/ welches —— — 

ir vnd BR geſehen vnd ee we. 
fe weite plaͤtz oder malſtett der ſelben / aus welchen auch 
men vnd zů ermeſſen iſt / was fieetwanfüreynr —— 

et 



ui Te 

vnd bꝛauch der aleen Teutſchen. CCccXxLIx 
fern volck fie gesogen/vnd das es mic jrem groffen glück oder außgang nit 
erdichr oder —— Es —8 om biß inn die 2 — 

hurndert vnnd viertzig jar geſtanden geweſen / als man zům erſten von den } 
Cimb:is vnnd jren ek gehoͤrt we cher zeit der Cecilins Merellus 
vnd der Papirins Carbo feind burgermeyſter fen. Wannmannün 
vonder jelben seit an /biß auffdas Jar da der Reyſer Traianus slim zwey 
ten malburgermepfter gewe Ad ag wil/haben fich eben inn des zehen 
vd zwey hundert jar gar nah verloffen/ / Vnnd alſo lang hat man an dem 
Tendfchland überwunden oder gewonnen, Innerthalb aber folcher langv 
en zeit / hat man zů beyden feitten viel fchadens eynander sügefügt vnnd 
auch von eynander entpfangen / Vnnd haben vns wider die Samniter / 
noch die Chatasinenfieinech beyde Hiſpanien / oder Franckreich / oder 
auch die Parther * zůgeſatzt oder die vnſern mehr überzogen / Dann 
ſich die freiheyt der Sa viel heffriger geftele und gewehrt / vnnd die 
vnfern auch mehr geFoft hat dann das reich des Arfacis vnd die Partber, 
Dann was Finnen vnns die Parther anders fürwerffen dann alleyn den 
Traſſum / welchen fie ons erfchlagen haben / ſo doch h ſie widerumb 
den Pacoꝛrum verloren habẽ / vñ das ganz Morgenland vᷣnder dem Venti 
dio geweſen vñ ſich für dem ſelbigen demütigen hat müſſen / Aber die Teud 
ſchen haben neben den Carbone vnd dem Caſſio / neben dem Scauro Au⸗/ 
relio vnd dem Seruilio Cepione / auch neben dem Marco Manlio / welche 
ſie alle antweder erſchlagen oder gefangen haben fünff — heer / wie ſie 

ck vnnd nachmals 

ranc * — — en vnd —— 
manicus / welche ſie inn jrem ey nland heymgeſucht iegt hau 
ben / on ſchaden vnd ET Tai kommen. dem ſelben 

Re in ——— lang / biß das ſie vnder vnſerer — ſtill 

den burgerkriegen jren vortheyl vnnd jre x er. erſehen / vnnd 
—— die —— geſtürmbt vnd verſtoͤrt / vnnd entlichen 
auch das land Galliam oder Franckreich einzůnemen vnderſtanden ha⸗ 
ben / Aus welchem man ſie alßdann wider hinweg geſchlagen hat / vñ aber 
doch die nechſte volgende zeit hernaher / —— mehr triumph gehal / 
ten / dann fie ſelber gezembt oder überwunden, 
dieſen Cimbꝛis erfordert die das ich auch von den Sueuis oder 
Schwaben ſage / welche nit eyn volck alleyn / gleich wie die Catti oder 

iſeind / ſonder haben das groͤſte teyl des gantzen Teudſchen lands er 
innen / haben jre epgene vnd vnderfchiedene nationen oder voͤlcker wiewol er. / ee Armen Rs ichienk - 
DER — ———— 
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‚welches es pflegt zů büffen oder zů krümmen vnnd vnden 

P. Coꝛnelius Tacieus von den fie 
ran zů machen/ Vnd mit dieſer tracht pflegen die Schwaben von 
dern Teudſchen vnderſchieden / vnnd widerumb auch jre 
edellewt oder freigeborne / von den knechten abgeſundert 

le ſeind / binden oder knupffe 
auch offt alleyn oben vinb den kopff an. Vnd I, ir 

ölche 
pflegen fie auff jre fchöne oder hüpfche zů wenden welche 
ſchaden iſt / Dann fie ſolchs nit darumb thůn das fiew 
d48 fie gern wolten von andern lieb gehabt werden onder wann ſie inn 

mücken vnd die felben biemir erfchzecken. ' va len Schwaben die eltiſten vñ eddelſten die Semnones ſein/ ů zeug niß oder kuntſchafft auch jre eygene gotßdienſt oder o 
auff eyn gewiſe vnd beſtimpte zeit des jars allwegen 

erſcheinen / doſelbſt pflegen ſie alßdann eyn nenſchen zůn 
opffern vnnd alſo damırden anfang vnd vrſprun 
vnd frembden gotßdienſt zůbegehn vnd zůhalten. Wien ai 
eyn andere geiſtligkeyt vnnd gotßforcht inn dieſem we 1d eg ” a 

u 

ws 

ann Feyner hinein darffigebenver fer datin mir eynem hand oder ſtrick 

das etwan eyner glitſcht oder felt / darff or fich felber nie ider⸗ 
oder von jm ſelber auff ſtehn / ſonder muß alſo auff der erde wider aute welsen.oder welgern. Welche abergleubifche vnnd felgame gepfelig/ keyt alle dahin dienet / als wolten ſie damit angezeygt haben das aller am fang vnd vrſprung jres volcks doſelbſt her Feme/vnnd das inn dem felben 

wonung be 
der Ser 

naoner eyn groß anfehens mache /dann fie mie undert — * 
en oder doͤfffer inn haben vnd bewonen / vnnd dieweiljreneyn folche arofı J ji 

+7? 
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vnd bꝛauch der alten Teutſchen. CCGCcL 
barder ſeind nit alſo viel / ſie ſelber aber ſeind derhalben manhafft vnd be» 
rhümbt / dieweil ſie allenthalben vmbher mit vielen vnd mechtigen voͤlck / 
ern vnbgeben vnd vmbringt / vnd aber doch für den ſelben nit jrer dienſt 
barkeyt oder gehorſam halben / ſonder durch die ſchlachten vand geferlig⸗/ 
keyten ſicher feind. Nach dieſen feind darnach die Reudigni die 
Auiones / die Angli / die Darini/die Eudoſes / die Suardones vnnd die 
Nuithones / welche alle antweder mit groſſen wälden — — 
fern vmbher bewart vnd verſichert ſeind / Vnd iſt bei dieſen allen inn ſon / den Kerd 
de nichts ſonderlichs oder das wirdig zů mercken ſei dann alleyn das oder die 
fie alle inn gemeyn den Herthum (das iſt die gemeyne mutter die erden) erden. 
ehren oder anbetten / vnd — ſie die ſelb der menſchlichen geſchefft 
anneme vnnd durch die voͤlcker hin vnnd her gefahren kom̃ Bes 
Es iſt auch inn eyner Inſeln des groffenmeers eyn wald Caſtum genant/ 
inn welchem der felben goͤttin eyn eygener wahge geweihet vnd gehalten 
wirt / welcher mit eynem důch behenckt oder bedeckt / vnd niemand weitter 
dann alleyn dem prieſter anzůrüren erlaubt iſt / Der felbig Fan doſelbſt wifv 
fen oder mercken wann die goͤttin verhanden vnnd inn jrem Chor oder in⸗ 
nerlichem gemach des tempels iſt / Derhalben er auch zwey rinder / welches 
beyde küh müſſen fein/anden wagen ſpant / vnd die felbegsrrin mir grofv 

r iet —— — ytet.. Vnnd alßdann 
iſt allenthalben fewer vnnd froͤliche zeit vnd werden alle die ort vnnd ſtett 
dahin die goͤttin t vnd da ſie ——— hochzeitligkeyt be⸗ 

eyn 3 —— — —— 
en / Vnd ————— ruhe alleyn vnder jn bekant vnd 
alleyn lieb gehalten / alſo lang biß das der ————— die goͤttin / wann 
ſie nůn der menſchen genůg hat / vnd der ſelben beiwohnung oder gemeyn 
chafft ſatt iſt / wider heymfürt vnnd inn jren tempel liffert. 
nd alßdann pflege auch der wahgen der goͤttin / die deck damit der wahr 

gen behenckt die goͤtliche gewalt felber(wer es glauben wil) inn ey⸗ 
nem befondern vnnd heymlichem fee wider gewafchen werden; Onnddie 
Enecht fo doſelbſtzů dienen ——— thůn / werden alßbald von 
dem —— fee verzückt vnd verſchlunden / Daher dann auch eyn heymlich⸗ 
er ſchreck vnnd eyn heylige vnwiſſenheyt entſteht oder kumbt / das IE 
berman [chewer vnd foͤrcht zů willen oder zů erFiindigen/ was das fei das Die Be⸗ 
alleyn die jhenigen ſehen welche Dee vmbkommen vnd verderben. bem pnd 
Vnnd diß theyl der Schwaben erſtreckt fich biß 35 hinderſt vnnd inndas Bet 
heymlichiteenddes Tendfchenlands. | auge 
Herüber aber vnnd gegen der Thonaw zů( er Kg der Thonaw hie Beriern 
nachfolge / wie ich dꝛoben dem Rhein gethan babe) feind die nechſten die auffdie 
Hermunduri / welcher burgerfchaffe oder Commun den vnſern allwegen Thoraw 
getrew vnnd beiffendig gewefen ift/ Derbalben fiedann auch jregewerb ""'" 
vnnd kauffmanſchatz nie wie die andern Teudfchen/ alleyn an dem vfer Dieſe ver 
der Thonaw treiben vnnd handthieren / fonder fie sieben hinüber vnnd fiehn erlis 

alles üten oder verwarten der vnſern / auch inn der herrlich, Er — en on verhüten ng. 
n oder ſcheinbarſten Colonien der sg —— fpurg. 

ij 

N 0 



y re HE EEE WERE EEE EEE WEEEWTW D A u Ye de a nt un ——— Wann 

P. Coꝛnelius Dacitus don den fietent 
welches es zů büffen oder zů krümmen vnnd vnden eyn Em 1127.73 
ran zů —— mit dieſer tracht pflegen die Schwaben von ge any 
dern Teudſchen vnderfchieden/ vnnd widerumb auch jreder Schwa ben 
edellewe oder freigeborne won den Fechten abgefunderrsü werden/ Wed 
chem epempeldarnach die andern ſo anderßwo vnd beiden andern voͤlck /⸗ ern / aut weder den Schwaben verwant / oder aber ſonſt wie es ſich 
offt begibe) eyn lift ſolchs nach zů thůn haben/ auch nachfolgen / wiewo 
doch wenig vnd alleyn dieweil ſie kr feind/ Aber die Schwaben sieben jte 
har biß das ſie jetzund groe vnd allt fend/binden oder — die ſelbigen 
auch offt alleyn oben vinb den kopff an. Vnd jre Fürſten feind auch etwas zierlichers vnnd koͤſtlichers damit olche ſorg 4? acht pflegen fie auff jre ſchoͤne oder hüpſche zů wenden? w che doch an allen Ichaden iſt / Dann fie folchs nit darumb thůn das fie wolce buler fein/oder das fie. gern wolten von andern lieb gehabt werden/fonder wann ſie inn *8 ziehen / pflegen fie die ſelbigen jrebar hoch vnd auffeyn befonder ſch⸗ 
sechliche weiß auffʒů mutzen / gleich als wolten fie fich der feind augen ſch/⸗ wmücken vnd die ſelben hiemit erſchrecken #8 wollenabervn der allen 
Schwaben die —— vñ eddelſten die Semnones fein/ welches fies: 

auch jre eygene gotßdienſt oder opffer an iche 

eyn andere geiſtligkeyt vnnd gotßforcht inn dieſem wald 

bunden vñ gefangen / als wolten fiedainie anzeyge 
das ſie alle des gots vnderthenige vnnd gefangene w 

angezeygt haben das aller am fang vod vofpzung seo volefedofelft her Feme/vnnd das in dem felben 
waldder gott / ſo ing bett vnd das dem ſelben auch alle andere ding onderworffen und 

oͤllen fie fich demnach auch für das heu 
N — achten. * 

820 



nn (m ee 

vnd brauch der alten Teutſchen. CcocL 
barder ſeind nit alſo viel / ſie ſelber aber ſeind derhalben manhafft vnd be» 
rhümbt / dieweil ſie allenthalben vmbher mir vielen vnd mechtigen voͤlck / 
ern xmbgeben vnd vmbringt / vnd aber doch für den felben nit frer dienſt 
barkeyt oder gehorſam halben / ſonder durch die ſchlachten vnnd geferlig⸗ 
keyten ſiche — Nach dieſen ſeind darnach die Reudigni die 
—— die Angl / die Darini/die Eudoſes / die Suardones vnnd die 

(welche alle antweder mit groſſen wälden oder mic offen waf 
——R— — verſichert ſeind / nd iſt bei dieſen allen inn ſon pen Kerd 

t nichts sen oderdas tg mercken feidannalleyın das oder die 
e inn Amen‘ den Herthum (das iſt die gemeyne mutter dieerden) erden. —— — —— die ſelb der \ 

anneme ——— die voͤlcker hin —5* Ba * ii 
Es iſt auch inn eyner Inſel ndes —— ch Caſtum nant/ 
inn welchem der felben goͤ ner wahg — vnd Schalen 
wirt / we mit eynem d — oder bedeckt / vnd niemand weitt 
dann alleyn dem prieffer ansürüren erlaubt ifE/Der (elbig Fan dofelbft wifr 
fen oder — wann die goͤttin verhanden vnnd inn jrem Chor oder in⸗ 

gemach des tempels iſt / Derhalben er auch ——— — welches 
—* küh müſſen —— w ant/ vnd die ſeg ttin mit gro f) 

wo ſie hinaus Vnnd alßdann 
—— —J— vnnd fröliche seir pnd werden — die ort vnnd ſtett 
dahin die goͤttin tvnd da ſie einkert / mit groſſer hochzeitligkeyt be⸗ 
ga Die ſelbigen tag p n fie auch inn keyn krieg auß ůziehen / 

—* waffen oder weh: anz —— eiſen iſt verſchloſſ⸗ 
pen — —— ruhe alleyn vnder jn bekant vnd 

ieb gehalten / alſo Ha das der felbig pzie * die goͤttin / wann 
— nůn de en on hat / vnd der felben — ung oder gemeyn 

— abe bone a ee fan na Be ei w ttin / die er wahr 
— die goͤtliche gewalt felber(wer es glauben wil) inn ey⸗ 
— vnnd heymlichem fee wider gewaſchen werden/ Onnd die 

nem I fo —— dienen vnd hantre En voten alfbald von 
dem felben fee verzückt vnd verfchlunden) dann auch eyn heymlich / 
er ſchreck vnnd eyn heylige vnwiſſenheyt entſteht oder kumbt / das ich je⸗ 
derman ſchewet vnd foͤrcht zů wi — — was das ſei das Die Be⸗ 
alleyn die jhenigen ſehen / welche vmbkommen vnd verderben, bem pnd 
—— diß theyl der Schwaben — biß zů hinderſt vnnd inndas Be 

—— aber vnnd Thonaw zů( a ich der Thonaw hie Bert 
—— ich dꝛoben u ——— Be be) feind die nechſten die au Die 
Hermunduri/ welch —— oder Cammım den vnſern allwegen 

—* on alles — oder verwarten der ee fesiche inn der —— Die oder fcheinbarften Colonien der Sn 
ij 



Merhen 

one kn — 

ben tribut oder gefchoß eyns theyls die Polen vnd eyn 

FR 1 SE ——— e frembden 
un 

P. Coꝛnelius Daeitus non Ben | 
wie wir den andern voͤlckern alleyn ———— vnſere laͤger 
alſo pflegen wir dieſen Dermunduris — vnd on jr fon 
eren oder anſinnen auch vnſere hewſer vnd ine. 3 u 
2 NDermunduris entſpringt auch,die Elb 
unge ai vnſern * zeitten Beate al go 
wir alleyn daruon fagen. en, Dermu und Won Die 
riſci / vnd —— die Harcomani vnnd die Quadi aus welchen die 
comani die berümbſten vnnd auch die AR de 
balbenbeuo: — — rer. fi ——ã 

vert v ig no Tu 

wol auch die Quad —— die — rei | 
Vnd diß iſt gleich die bruſt oder das Beben“ — andere 
es fich gegen ber en neygt. Inc hin | Ä nat fi 
vnd 398 adi biß zů vnſern — 1 ng 
jrem —J——— babe/ Aus welch — * — 
Marobodiut vnd des Tudri namha — — 
abet haben fie auch die freinbden zů koͤnigen a —— a 
Es hangt aber doch alle der felben E Eöniggew, tvndm 
(ben gewalt vn reich / von welchem fie nis viel mit —*8 
offtmals mit geld entſatzt vnnd gefůürdert werden. F 
Marcomanis vnnd Quadis hinein ligen die Mar uni De 
Dfi vnd —— fie gleich als zů rück „ feblie 
han auch nit weniger gew oder. verm 

i * die Burij — eyn ſprach * e — 
Gothinos beweiffjre Franckreichiſche fprach/ wm dw um) 

* pr Dngerifche/das —— 8 In? gr ebenauch 
das fieden andern a BR AN na eben / Dan —— er (ed 

gleich als der ein koͤnlingẽ vnd frembden aufflegen/ On vo die —— * 
ches noch Feb äntlicher it /müffen aucheifen graben. Diele 27 
aller/woneri wenig auffder.ebene odera —* ald/ ſonder da 
mehꝛtheyl fit inn wälden vnd auffden bo 
Schwaben lad hindurch eyn groß gepir 
big vnderſcheyd vñ —— — —A ‚ndert 
— Ka —— — fre * rd X 

er nammen der Oygio m am ferreſten — as 
mun oder ſtett — Deren ich hie — vnd 
hafftigſten erzehlen wil/alsdiedrios/t 
vnd die Naharualooos Beid⸗ 
er mit alter — vnnd — 

leyd der Ei 

ie Roͤn 
a es RER 

dienſt / Alleyn fie werden wie zween brüder vnd wie ing angebet 
3 m 



vnd brauch der alten Deutſchen. : CcccLi 
tet vnd geehrꝛet. — ——— —— — ſterck vnd 

de die en auch 
men — np ost angeben —— — 

de —— — ——— ne e machen / Dann 
ei 1dr vnd geferbte bre lei —* vnd —8 jren ſchlach/ 
—— iß das ſie eyn finſtere nacht haben moͤgen / Vnnd wann ſie 

mit dem wein —* —— — 
pe sehe m “= che mm fr jrer see nckheni ande s als 
wann ſie ererſt aus —— 

Dann inn all die über kan⸗ n —— nam een pfge ü 
wunden werden. Gothones 
be nr mütiger feind dann die" andern 
Tentkbeniabirbochnitdasfiechkasianjnee eibeye na 
geben / Fürter-aber — en BEINEREETE die Nemor 
Feiner men ae a 

eiden kan / die weil ſie runde ſchilt vnd Furgedägen ragen vnd jren 
ar ſeind. ———— 

a onum / welche inn dem meer drinn 
Seren * en. 

en — 

ffen oder be Suchen 

Senn ——— Years dann ' 

oder die not erfordert. Es haben aber hie bei diefen man ach 
vnd gewalt jr ehr vnd ar —— iſt al 

on alles uchen oder = 
gender andern fr (ber birgt vn sehe 

————— QTeudfeben ey — 
* vnd fr frei gela — — Kan 
darüber zů — eyn knecht ſein muß / Dann der taͤg 
lichen wehr nichts von noͤtten iſt / dieweil die frembden feind vnd der I 

fallens / das meer verhütet und wehret Auch wann diebu 
einwoner ſolten mit vr vnd gew u an wi Kar ae mie on che 
dern leuten nichts 5— haben / —* ie leichtlichen felb 
eyttander m 
halben es dann ——— —— — auch 5— 
—— ſo aus den eygen — ——— werden / über die waffen oder 

die rüſtkammern zů ſetzen / dem a 74 



dr An a. Frans —— ———— 
N im ) 7 

s | 5 
* — 

7 25 
a. 

P. Cornelius Dacitus von Be 
ober gut fein. Ninder den Suionen hinaus ——— 

das gebe —* ches gleich fawl vnd —— ſt / welches — 
von Meer vnd glauben wil / das es die erden vmbgeben vnnd ine 

ben /dieweil —* der ſonnen ſchein st 
die Sonn ſchon jezund nider gangen iſt — 
——— ae lang —* —* es —* — hr * 3 
as er die andern fFerne verdunckelt. Vnd ——— 

den vnnd důncken / wie das ſie die ſonnen hoͤren rauſchen oderdön 
ae das 8* —— vnnd die ſtron 

des jrer heubter te  feieren ak . er 1 
meer hinumb / ligen die völcker der — welche jr re 
tracht balbenden Schwaben Ähnlich feind/aber — 
* Brit annis (jetzund Lngelländern)am nechſten. 
uch die mutter der Fr zů ehren vnnd zů cynerzierbeoderherr 
= tßdienſts / BEIN UNS Me BON ————— 

gut — a haben fie ea —— 
vnd ſch Sm pfegen auch aba vonder den feinden befchien 

ditgt zů werden, ie haben nie er 
tragen das mehꝛtheyl —* oder kolben. Getreyd vnd 
en vnd arbeyten ſie vlei iger vnnd mie mehrer mühe dann ſ 
Teudſchen fawlheyt pflegt zů leiden / Durch —** auc 
aus allen andern ſeind ſie alleyn die jhenigen die den 2 
—8* 1 ge er außwend 

— nn PR } —— —— u nf was‘ 
© wachfle/baben fie als die groben vnuerſten Ts 

— — niß oder nachforſchung / —* er iſt auch von nden 
er durh vnd Forfodas meer a wiefferwerachugdegen/bift 
— — ho art vnd Se dem felben eyn nammen yaaccke 

Derhalbenich 
vnd luſtwaͤld / gleich wieanden hessen ns —* 
Morgenlands/ do dañ der weirauch vñ der Balſam glei 
den bewmen ſchwitzt oder rinnt / alſo auch hie inn den 
a ek a ſein Welcher bewm fa 



vnd bꝛauch der alen Teufen. 2. ceceLi 

— c 

safenechändeieen vnd en 
as fewr ——— t —— an e 

ur um wird ieeyn hartz 
— rend gen —* er * EI EN | 

— ven Se äh Sironce gmame we) aſt 

vnnd gem 
ehe vndmird 
vnderſcheyd 
ſchen / Die V 
erbt vnd an eh e die w 8 

den ee Se 
en vñ den rey 2 

— * die ſe —* alleyn zů roß * * en —— wonungen vñ a 
d vnd vngehewr / leben 

zů nemen. 
Do mie Eeynem — für den wilden 

—* vnnd —* em regen zů bewaren / dann alleyn das ſie ſich mit 
Daran or von eynem baum zů decken vnnd fich daran verwick / 
ale cha su — ie in 



P. Coꝛtelius Taeitus yon den ſitten 
ten ſie viel vnnd beſſer ſein / dann das ſie olten auff dem acker⸗ 
——— ar a einen / Vnnd 
damit jre eygene vnnd auch der frembden güter vnd hab / beyde vnder der 
hoffnung sub pnberder fercht: handeln und banbthabem, “ —— " 
biemit beyde gegen den görtern vnd —* menſchen on alle ſorg vnnd 
———— * nd gemacht / welches doch ſonſt 
das aller ſchwerſte ding i —— — 

— dem erdichten vnnd den „Fabeln gleich — — 
i — 

u8 den menſchen Ähnlich feben/ mir den anderngliedem 
aber vn anden baue den wilden —— — NR ta 
-wnd gebilderfeinfollen. Welches ich bieweder © mar 
— — en wil / ſonder px = er u) 

eyn vngewiß vnerfahꝛen di jojo 
werde ff vnnd — —* * * 5 

End Seo Blei 13. Condi 
Daciti /von den ſitten vnd rn Ä — 

der alcen — 
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ren Jeſu Chꝛiſti. 
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P. Coꝛnelius Taeicus non den ſitten 
un unhd Samibäg 
— —— — sn nee 
dami ygene vnnd auchder frembden güter beyd under 
er a — — h 
hiemit beyde gegen den goͤttern vnd den menſchen on 
(cher haben Damit w abe — vnnd gemache/ te 
Be Allee Ne das ſie auch keyns ———— 
— haben. Was man aber weitter ee vn ferrern völckern 
ſagt / laut dem erdichten vnnd den Fabeln ———— 
* — ** genant ſollen fein/ welche mit IE De 
obenaus den menfchen Ähnlich Abtei ante den: Kt aan 
‚Aber vnd unden hinaus den wilden ren > a) 

vnd gebilderfeinfollen. Welches ich — ix dasipnr 
be ſtatten ne verwe en: wil / ſonder ondeklald .. en: Guil 

eyn vngewi —* ir fin idee 
— bleiuola· * An ach lauern 
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llendet am zehenden tag des 
Monats Marcij / Als man zalt nach 

eburt vnſers lieben Her⸗ 
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